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8<f)tt)ei3 1775.

2>en 15 Junius 1775.

$onner8tag§ morgen

aufm 3öt^ctfee.

Cfjne SBein fan'3 un§ auf gtben

Limmer toie brct)f)unbert toetben

Ofjne SBein unb ofjne SDßeifeer

§ofyt bet Teufel unfre fieiber

3B03U ftnb rcofjl SloottoS Wffen

^tls wie JU bouts rim6s gef(Raffen

Sie galten oft gleidj ei«« £au§

3n Glios §aar u. $omabe ©cfjmauS.

güefj SBruber ©•* Sliefj! <£r ftö&t mit feinem £>orn

2Betcfj auä ben 93.**3f, u. fürdjte feinen ^infel!

Sein Sftunb tft abgrunbreief), Sein Söifc ift nne ein 3)orn

(Srfdjaft bed ßaäjenä oiel unb bodj nodj mefjr ©eminfel

2)em 2ßolf bem t&u idj <$fet booten

35aburdj tft er gar baff gefroren

Xa fijt er nun baä arme Sdjaaf

Unb fletjt (Srbarmung oon bem ©raf
«oetfic* SQerfc. III. Hbtlj. l. 8b. l



2 edjtoctj 17?:..

Gin ebles 9ftäbd)en $erj fdtfägt ba§ nidjt eine SGÖunbe?

Gin bitter fdjarfer SÖM3, beifet ber nid^t ttrie ein £unbe?

93öfe ßaune, blöbeä ftaunen madjt midj jea taljm?

Söieberftanb imb ladjeu brüber aber 5afjm
-

Unterm lieben ©djmeiaer Gimmel
r>

3ftS nidjt gut 3U fetjn ein ßimmel

$od) tt>ie bös ift nidjt bie ßuft?

£> bie mad^t midj balb jum Sdjuft.

SÖoIt Doli Gudj aeigen meinen Söifc

SDtödjtd aber nehmen uor ©rüfc 10

2)rum mitf ifjm lieber fetjen Samm
3ljr rnifets ja fo, bin ein gutes ßamm.

*

Jperr ©ött)e follt' uns Suben matten

unb tfjeologifdje (Sabalen

mit ber geübten 9)taf)ter§ £>anb r>

Med fei) und feines ©eifteS <Pfanb!

Gin ieber ber fdjreibet in btefeö Söuctj,

9Jtag 311m teufet fdjicfen mit einem &liid&,

SBenn iljn einer nidjt miß laffen ©aljn

9iadj feinem Sinn unb Versend SBaljn.

3dj faug an meinet 9labelfd)niir

9hm Währung au§ ber äßelt.

Unb ^crrlic^ xirxcß ift bie Watur

£)ie midj am SBufen f)ält.
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<5d)rt>cij 1775.

2)te SBellc toicget unfern ®ai)n

3m föubertacft l)inauf

Unb Söcrge Söolcfen angetljan

gntgegnen unferm ßauf.

$lug mein 2lug toaä findfft bu nicbcr

(Mbne Slräume fomntt tf)r toiebcr

Söeg bu Staunt fo (Mb bu bift

£rier audfj Sieb unb ßeben ift.

Sluf ber Söelle blincfen

Saufenb fcfjtoebenbe Sterne

Siebe 9lebel trtncfen

SKngS'bie türmenbe ^ernc

9ttorgentoinb umflügelt

£ie begattete 33udf)t

Unb im ©ec bespiegelt

6td) bie reifenbc fyrudjt

$om S5erge in bie See

Viel ba§ *Priöat 9ri$U> be§ Sid&terS

Lit. L.

äöenn idf) liebe fiiü bidf) ntd^t liebte

äßeldfje Söonnc gab mir biefer

Unb bodf) toenn idfj ßili bidf) nidfjt liebte

fflJär toaS hmr mein ®Iü*.



5

lO

4 ©tyoeia 1775.

am ©teeg

SBalbftieg auf Söafen

Seufelftein

fjeötoefl gc^t an auf

©efd&ener %lp.

Seufelä brücfe

Urner £odj
%

SieMufc Sfjal

$radjen Sfjal

SBüfte pp fäne

(Sapelle

Unb bem entgegneten <ßriefter toirb fidj t^r Slntlifc

erretten

bocfj mir fielen feft bie f)ofjen ©ebeine fo ftefjn fie

sJhir bcm faulgebeineten @ngel in Sßatfjmoä erfdjeinung. 15

2Bie icf/ bir § biete fo IjabS

2)aff e8 ber (Srbe fo fautoofjl unb fo toef) ift äugleidj.

ift fein fid&rer SJKttel bie StBelt für ftarrn au
galten al§ ftdj albern gu fteHen

*

Unb bie einig öerberblidie Siebe ,0

ein lag wie bie etoigen ftdf> fe(bft etloäbjt au geint
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©djtoeij 1775. 5

Söenn meine ©ebantfen gebern toären unb ben

SBeeg ab Pergamente bon gngeln auf unb ab gerollt.

baff

Unmittelbaarer 2lu£brucf t>on ber Slatur

5 nie fein felbft hüllen

b. 16. Slbenbä 3
/4 auf 8 bem ^>d}to\^x Dorfen gegen-

über, ben erften naljen fdjnee. Sdjnee gegenüber

Awfull tiefe tannen im tfjal.

9tadjt§ aefjn in ©dfjtoeij. OTüb unb munter t>om

io SSerg ab fpringen Doli 2)urft3 u. ladjenS. ©ejaudfot

bi3 3toölf.

b. 17. Borgens ber £otfen bor bem genfter Söoltfen

bran auf.

Um 1 Wjr 9t. TO. D. Sdjtoia toeg nad) bem ftigi.

is 2 Uljr aufm ßauerjer 6ee tyoljer ljerrli($er 6onnen=

fd^cin für lauter Söottuft faf) gar nitfjtS (3^et)

2)taiblen fuhren un§) $nfel einmalige Söofjnung be§

3tüing^errn jejt ein SBatbbruber / au§geftiegen ^aueq

t>etlof)rne3 £al§tud(j gefunben 9tigi beftiegen
1 28 bei)

20 ber TOutter ©otteä 3um 6d>nee. 3 2öirtf)3f). 5 Gap

im Glofter. im ßdjfen.

18. ©ontagä frül) gqei^net bie GapeUe Dom Ddjfen

au3. um jtoblf nadfj bem falten Sab ober 3 fdfjtoeftern
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(J Sc&toeij 1775.

ißrunn. bann bie |>öf)e
l
/43 IMjt in äßoltfen unb

ftebel ringö bie §errlidjfeit ber äßelt.

8 U|r hrieber aurücf. öor ber Ccfjfen tljüre gc=

badner gifd) unb gier. / ba3 Mocfen gcbimmel ba3

SÖ3afferfatt» föaufcfjcn bei
4 33runn röfjre ^lätfdjern ä

•SBalMjorn

19. früf)
l
/2.7 auftoä'rfö bann fjinab an trier 2ßalb=

ftätter See. s
2luf bem See öon 3aenadj nacf) ©erfau

ju Wittag im 2Btrtlj3f|. am See. gegen 3tt»et> bem

©rübli über too bie 3 Letten fdfjtouren brauf an ber io

Sellen platte too Seil auä fprang. Drauf 3 W)r in

glüelty too er eingeftfnfft toarb. 4 ll^r in Mlborf too

er ben Gipfel abfdjoff.

20 Va7 nadj bem Steeg, gifdje gebaren gefämacft.

gebabct im Sdjnee SBaffer 3 Ufjr fort. 23erg auf. u»

Sd)ncc fiaue. Saumroff. Sdjneeljölen. Steeg, ©rofe

gidjten. Slbgrunb. V28 in äßafcn. Strafen.

21. (jalb 7. auftoärtä. allmächtig fdjrötflidfj.

©efcfjnen.

gejeidjnet. 9totfj unb 9Mf) unb fdjtoete. 2eufel§= 20

brücfe u. ber teufet. Sdjtoijen u. ^Ratten u Sincfen

biff an3 Urner ßodj lu'nauä u Belebung im Üfjal.

an ber sBlatte trefftidjer $äff. Sautooljl u Sßrojetftc.

•

ab 35 «Dttn auf 4. Sdjnee naefter frtt u <Ötoof

u. Sturmtoinb u SMcfen ba3 ©eraufd) be3 SBaffer 25

falla ber Saumroffe klingeln. Öbe toie im Sljale be§

lobe3 — mit ©ebeinch befäet Diebel See
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Sdjtoeij 1775. 7

eine 8tunbe auä betn Sitoiner tfjal ins llrfclcr.

£)a£ mag baä £)vadjcn tfjal genannt toerben — (Sinei*

ber f)crrlicf)ften 2$afferfäHe ber ganzen föecjenb

2). U <ß. D. ©. D. 33. f-ft. D.

Speran^a — baff bie £mnbe ein Mä ff finben btc

f)tcr t>etlof)ten finb.



9tetfetagefntd).

(SberSftabt, b. 30 Oftr 1775.

SBittet bafe eure gludfjt nidfjt gefdfjelje im SBinter,

nodf) am ©abbatl): ßte§ mir mein SBater 31a* W>*

fcfjtebltoarnung auf bie ^utunft nodfj aus bem SBette *

fagen! — £)ie3mal rief idfj au§ ift nun ofjnc mein

Sitten 9ttontag 9Jtorgenb§ fed&fe, unb toaä ba§ übrige

betrifft fo fragt ba§ liebe unfidfjtbaare $>ing ba3 miä)

leitet unb fdfjult, nidfjt ob unb toann idfj mag. 3cf)
•

parfte für Horben, unb jielje nadfj ©üben; idfj fagte 10

$u, unb fomme nidljt, idfj fagte ab unb fomme! 3frifd;

alfo, bie Xljorfdfjliefcer flimpern t>om SBurgemeifter

toeg, unb el) e§ tagt unb mein 9tadf)baar Sdfjuflicfer

feine SBerfftäte unb ßaben öffnet : fort. SIbieu SJtutter

!

— 2lm$ornmarft madfjte ber. 6pengler3iunge raffelnb u,

feinen ßaben auredfjte, begrüßte bie Sladfjbaarämagb in

bem bämmrigen Segen. 63 toar fo toa£ afjnbungä*

t>oße3 auf ben fünftigen Xag in bem ©ru§. Sldfj

batyt idf) toer bodfj — Stein fagt idj) e§ toar au<$ eine

Seit — SBer ©ebäd&tnifc f)at follte niemanb beneiben. 20

£ili Slbteu ßili aum atoeitenmal! 2)a§ erfte=

mal fdfjieb id(j nodfj hoffnungsvoll unfere Sd&icffaale

3U öerbinben! 63 tjat fid^ entfliehen — toir müffen
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fRcifetagebud^ 1775. . 9

einzeln unfre Kotten ausfielen. *Diir ift in bem

9lugenblicf toeber bange für btdfj nodf) für tnid), fo

berftorren c§ ausfielt! — Slbieu — Unb bu! tüte

tüte fott id& bidf) nennen, bidf) bie iä) tote eine ffrufc

.*» lingSblume am .fxrjen trage! .£>olbe 2Hume foHjt bu

rjeifcen! — 2Bie neljm idf) 2lbfdf)ieb ton bir? — ®e=

troft! benn nodfj ift e§ 3cü! — ^0(^ ^e Ijödfjfte

3eit — ßinige Xage fpäter! — unb fdfjon — D ßck

tootjl — SSin idfj benn nur in ber SOßelt midj in

10 enriger unfdfjulbiger ©dfntlb 3U toinben — •
—

Unb 9fler<! , toenn bu toüfcteft bafc idfj f)ier ber

alten SSurg na^e fi^je, unb bidf) Oorbet)faf)re ber fo

offt ba£ 3iel Steiner SBanbrung toar. 3)ic geliebte

Söüfte, 9ticbefel§ ©arten ben Xannentoalb , unb ba3

15 ßjeraierfjau§ — 9tein Sruber bu fottft an meinen

SJertoorrenfyeiten nidfjt tfyeilneljmen, bie burdf) Xtjeil*

nefjmung nodf) Oertoorrner toerben.

§ier läge benn ber ©runbftein meines üagbudf)8!

unb ba§ toeitere ftefy Be^ bem lieben 2>ing ba3

ben Spian ju metner fÄcife gemadfjt ^at.

Dminofe Uberfüllung be§ ©lafcä. ^rojetfte, ^ane

unb Slufftd&ten.

SCßein^eim 2lbenb£ fieben. — 2öa§ nun aber eigent=

lidf) ber politifdfje, moralifdf)e, epifdfje ober bramattfd&e

äs. ^on biefem bitten? £)er eigentliche ßtoeef

ber 6adfje meine Herren (fu'er belieben alle Oom 9Jtinifter

ber im ftaljmen feines §errn Regimenter auf gut ©lütf

mitmarfdfjiren läfet, Biff jum Sörief unb 3eitung3träger
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10 tteifctagcbudj 1775.

ifjrc Stammen etnjujeitfjnen. (NB. 33on bcm Stangftreit

ber Srief unb 3eitung§trägcr, nädfjftcnä) ift, ba§ ftc

gar feinen 3toccf f)at — So Diel ift'3 getoife, treffe

lidfjeä Söctter iftä 6tern unb §alBmonb lenkten, unb

ber 91adf)mittag tt»ar trefflidj. 2)ie föiefengeBeine unfrer s

(Sr-jbäter aufm geBurg , SBeinreBcn . ^u ifjren Qfüfcen

()üge!aB gereift, bie9hifeallee,unb baä Zfyal ben Ütfjeiri

tn'n. fetmenber frifcfjer Sßinterfaat , ba£ SauB

uod) jiemlidf) SSoU unb ba einen fjeitern Slicf unter=

gefjenber Sonne brein ! SQBir fuhren um eine 10

(Scfe! — ©in mafjlerifdfjer Slicf! — toollt tdf) rufen.

5)a faßt id) mid) aufammen unb fpradj! ftef» ein

GeEgen too bie ÜRatur in gebrungner ©infalt un» mit

SieB unb gülte fid) um ben §al3 toirft. $d) fjättc

nodfj öiel 3U fagen mödjt idj mir ben $opf nod) toärmer »

madfjen — 2)er SBirtt) entfdfjulbigte fidf) toie idj eintratt

ba& mir bie §erBft Sutten unbßuBer im Sßeeg ftünben;

toir fjaBcn fagt er eBen bieä 3af)r ©ott fet) 2)anf reidfj*

lidj eingeBradjt. $d) fjieä ifjn gar nidfjt fidft ftören,

benn c§ fei) fefjr feiten bog einen ber Meegen ©otteä 20

.

innfommobire — 3toar fjatt idfj'3 fdjon meljr gefefjn

— ©eut $(Benb Sin id) fommunifatiö , mir ift als

rebet id(j mit Seilten ba idj ba3 fdjrciBe — 2ßitt id)
*

bodj allen Saunen ben Sauf laffen.
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1776.

Watt.

b. 11. föcraog unb £). 3). bie üertnittibte Sjer-jogin

bie natf) ©otfja ging Big (Sirfurt begteit'. 23eim £>er=

30g gcfdjlafcn.

b. 13. Borgens 7. mit bem §cra. nad) Xroiftcbt

auf bic 3agb.

b. 14 SBafojIon. SSßcibcn bon granff. angf.

25 9lad)imttag8 3 Uf)r in Seidig. — ©teHaä

Monolog.

4. loiebcr nadj SBeimar -jurüf.- £>
s
Ji. SäHelanbS

Äinbcr ftant.

10. 6eim Breuer in .UltM&Slja'lben. too 21 ^äufcer

unb 1 Wann öerbrannt ift

17. §er-}og aum erftenmal lieber ausgefahren, mit.

21. ben ©arten in Söefia genommen.

24 $m ©arten, gjcrjiren. SBeltoebere

25. mit ber Stein, Starbt, äßielanb unb ben

©raäaffcn im garten

27. Sadß fertig mit «Biel. Sif*. «Ben»

©arten.



12 1776. %pxil mal

28 grüt) mit b. im ©orten, toorb geftellt

boö gr. SBeer.

29. §C33C bety Sroiftebt.

30 *Bel) St.' 1^ Maitre en droit.

9Rou
- «

b. 3. sJtad) Slmenou.. SJronb. Ä

4. 3m SBergtoerd unb (StgerSburg.

5. 9tod) grouentoolb mit bem (Sommonbo. 3u=

rücf . 31.

6. ©efdfjoffen |
^tuf ben jammern pp.

7 Uber £errmonft. b. ©obelbodfj bic $of)ten= io

toerefe no<$ 6tÜ33erbodfj.

8. Uber b. ginfterberg notf) 6uf)le. nodj 6t.

3urü(f. 3urürf noefj Ilmenau.

9. ©egeffen betym Gommiff. ratf). Söirfd&en auf

$>ermonft. unb ©abelb. i*

10. Uber Slrnftobt. *Reu Sietenborf ßrfurt 3urütf

nodjj Söetmor

b. 11. 3m ©ort. 9R. bei) 6t.
|
«Kit bem §errn

|

S^ad&tS »r. t>. §r.

b. 12. »ty 6t. obenbä Glaubinen gelefen. »r. ft. 20

13 ©orten ßouife. SBeltoebere mit u. 6t.

Witt. (Sinfieb. »6. 6t.

14. SJicl. ©orten mit 6t. Hffaire"be3 §errn

unb be§ £)b. 6t.

15 folgen ber ©efdfjitljtc. Shnolio bei) 6t. Srief
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1776. 2Roi. Sinti. 13

16. $Pto6e<£hmte. 2obt ber ©roäf. 9tod)t3 b. §err.

17. «eltoeber mit b. geffen. mit 6t im ®ar=

ien. §olafd(juer betj 6t 311 nacfjt.

18. Herzogin Abenb im garten

.*» 19. Sety 6t geffen bei) SBiclanb bety mir mit b.

AbenbS

20. Angefangen bie nntere Anlage. Xifurt (Sinaug.

21. 3n Tiefurt mit ben betjben Herzoginnen.

gbel3f)eim p braus gefcfjlafen.

10 22 Sjer^itium ber §ufaren. geuer in ÜRetferobe.

23 um 2 Ufjr. 9ftorgenb§ jjurücf bety 6t. geffen pp

©efdjl. mit Senj im ©arten, ©ut anlaffen ötm gr.

24. SBobe belj Äalb unb bie anbern. (Srtoin u.

61mire.

t, 25. 20. 27

28 narf) ÄalbSrietf). gbel3f)etm

29 t)alb in ßalbärietf}. Abenbä nad£> «Iftäbt

30 Abenbä uon Alftäbt nad) DiKeba

31. ßtjffKäufer 6acf)fcnburg gron§borf äBeimar.

Sinti.

...n 1. 9tocJ)t3 SBranb in Utenbad)

2. ©efdfjlafen in Apolba. gegeffen bety ^>ofe ber

Stein bie 3rcuer5eidfjnungen.

3. Varia, mit ^erj. geffen |
im ©arten.

|
Tiefurt.

4) ßrtoin u. (Slmire. ©etoitter. flad(jt3 betj O
w 5) Aequani memento. $rauä fing bie ©emäljlbe

an für Söeltoeber, äff mit mir 3U Wittag SOßiefanb
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14 1770. 3um.

et3df)lte bic Magen J). «DHttagä ben ©rief öon gr.

Unterreb mit ft. auf ber @§ptanabe. ©e^ b. 9teu=

IjauS. b. 3). a.

6.) ©effen mit b. g . JßroBc ber amtfd&ulbtgen.

7) £ mit mir im ©arten geffen SBormitt. 6r=

flärung unb Weitläufig poXit. Sieb mit b. 2)..

8.) 6i*et3itium ber £>ufaren. 9flit /]) + . Soffen,

naäj üiefurtl). •

.

9) 3m ©arten. &>ren3 seccatore. &nj, 6in= io

fiebel, bie ßtjncfer§ gu Wittag frei) mir. 2l6enb mit

(Sinfiebel über Obertoeimar , ®^rig§. %anh. 2)M.

^öttenborf. 9latf)t3 bramatifd&eä @£amen. 8. @. ba

geftfjlafen.

10. ©effen bei 0. gorm ber »üft grto. Limite, «
9tadjt§ im ©arten mit ßenj.

13. mit »ertudfr geffen.

14 «formal mit ßalb u äßiel. TOenb* »ranb

in . 9ladjt§ burdf) «Jftagbala. Mitternacht nadj £mufe

15.) *8ety 0 geffen. mit ?|.. 2lbenb§ ba§ fdfjtoere 20

©etoitter.

IG.) «Kit Trebra Söiet pp bet) Salb. Slbenb

bety 0. Trebra Brat» toafjr in bem Scimgen treu.

Lit. ©g.

17. ) ^ergebne Hoffnung, föegentoetter. S)um^f()eit. 2*

18. S3ogeIfRiefen bet) mir. toar bumpffinnig

19.. Souife unb 0. im ©arten jum g?rüf)ftücf.

Sehet.
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1770. 3uni. 3uti. 15

20. 3n Tiefurt geffen. 3mt)of. oi§ 9tadjt§ in

Tiefurt. SSorm. Colleg. Sßtftten. Söiebergeforberte*

Slrmbanb.

21. 3»m Öartcn in collegialifdfjer 2)unipff)eit 9tatfj=

& mittag^ S9ranb in Zimmern.

22. Ä^aBatBcr. SJefoebere SSertutf).

23 5RitOflcfien. 3fn 2Bielanb3 ©arten, ft^no

$errlic$er Slbenb mit 28. unb Senj, Don Vergangen*

Ijeiten. Silhouetten

io 24 SBietanben ge^etd^net , Sitfjtenberg. SBiel. u.

8. beb mir 3U Mittage. »6enb3 natf) Xiefurtf). 9ta$t3

ßlinger.

25. Einführung, ©cfjtour. SBc^ §ofe geffen.

%hmb$ äBiel. Äatt. ßena Jünger. sJJtorgenb3 0 3ßeg.

ia 27. *Ra<f)t3 »et> 2|- gefdfjl.

28 ©effion. Söety §. g. abenbä SBeltoebere mit ber

^erjoginn 9K. unb 3mf)off. bety ber £>. 3U ^lac^t geffen.

29. äBiel. unb ©ie sJJlorgenb§ im ©arten baju

33ed)tol3l)eim. 3Rittofi allein, bie ®otf)ifdje §err=

20 fdjafft toar feit 10 U^r ba. 2lbenb3 bet) |>of. §arfcn=

firieler. 9la<$t3 ftlinger.

30. 9Rprgenb8. »dten. Wittag Tiefurt. 5>en

ganjen 9kdnnittag bort. 9todjt3 herein gefahren mit

ben ©amen.

3»H.

25 1. 3tyoQoniu3. Mein <DHtta&3 ju §aufc. £>era.

SR. $cd)totäheim3 grflärung, in SBielanbä ©arten.

9lac^ §aufc.
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IG 1770. 3uli.

11 CS. S. beä Sog. ©dfj. Sluffoannung üBer

12 3toe^tcr tag be§ SSogelfc^. ©effcn mit bcn

13. grül) gröffn. ber (Somiffion. Wittag Senftett.

gmfiebete 3fgelf)ett. ftadfjtä autütf s

14. ©emafytt Belj $r. SSetj g geffen. ©emafjlt

- im ©arten, frülj au S5ctt.

15 S3ogelfd(j. ju Styolba. Grifte! j>p. Betyn 2|-

gefdfjlafen.

16. S3e^ ßeftner unb %. gcffcn. 9todjt§ geBabt. to

17 ftadjmittagä DBerftaHm. fünfte. (Sonfeil.

3m ©arten geffen. 9IBenb3 nadfj SJercfa. ßena. (Sin*

famfeit. <§df)toeigcn.

18. 9ladj Stabt 3lm. gefuttert gefrüfjftütft in

SBügelo ljotytte 6taff unb SreBra ein gegen 1 in 15

Ilmenau, ©egeffen. 9Jtit (Sinf frieren 2)iarref)

bie 9latyt burtf)

19 föfjaBarBer! Dummheit! Wadf> 2ifd& auf 9ttane=

Badf) ©errmannftein. Surücf.

20. grüf) in 2r. Qfr. ©dfjad&t mit b. §eraog. $rina 20

öon £)armft. SreBra. 91. üiftij mit Sfritfd^ frieren

9lBenb unterfdjrieBen

21 gfrüf) geaeidfjnet an ber 3luffidfjt nadfj ber Qfroljn

gefte nadfj Xifd^e Bety 6taff gefd^offen, £ana be3 leibigen

gef<f)led()t3. 9todfjt§ Staffen Serenabe. 25

22. grüt) nad§ (SammerBerg geaeid&net mit unb

Oljnc ßieBe. ^Betrachtungen brüBer, gegen 9Jlittag auf

bcn .^errmannftein. S)er O in ber §o(j(e gefd&rieBen.
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auf bem ©icfelfjaijn. gejcittynet jurücf . ^Dltt CStnf unb

bem (£omm. 9t. in ber gütte maljlerifdfjer (Smtftnbung

gefdjjtoägat. mit 6inf. auf beut 23erg öor ber Stabt

3um $lbenb cffen. ju SSett

23 Den borgen ba§ ©ebürg 6tütf auägejeidjnet,

$lbenb3 nad) bem ©abelbad) miefj berirrt.

24. «Politifdje SIbfjanbtungen. Sfofä treiben.

SKc^tS gefd^offen u ni$t3 ge^eid^net mit Ißr. Sökfjl

auf ber Sfeuljoffer §atbe.

25. grüfj ber ^er^og nadfj gfrautü. u Sdjleufingen.

3dj 9ladjmittag§. Stügaetbadj mit Sinftebel.

9ta$t3 beij ©unblacfy

20. ©ejetc^net frü(). Der §er<jog tarn bie ©e=

fettfe^ audj. äöirtfrfdjafft bei) ©lafern

27. Greiften im @ät$fifäen. §effettart8 'Siebter.

§itfcf) gefd^offen, geljejt. 3n ber 6ile geffen gefdfjoffen.

©k3 gefdjttffen. 3urü<f nadf) Ilmenau

. 28 gfrüf) gebabt Slbcnbä $itfäen aufm ©abel--

badf) 9tad)t§ bet) ben ßöfyterm

29 Uber sJJtanebad). s2lbenb3 gebabt. .

30. ©ebabt. junt $ogeIfcijtefen. Slbenbä im Seidfje

gebabt. goretten gebaren

31. ßöfflern auf bem Jammer, ©ebabt

Sergmuftcf. Stabtfjalter 9tadjt3.

1. Wit b. .^cr3- Dalberg. Trebra Sfyntfer. nadf)

bem (Sammerberger $of)Ientoerife eingefahren. Dann
©oct&eSSkrfe. III. Slbtf). l. 33b. *



18 .177(5. Sluguft.

oben nadfj bem 6. 81. Sd(jadf)t. ber ettoa anbertfjalb

ßadfjter abgeteuft toar. gefritfjftütft Junten. 3U Sifdfje.

Siel t>on SBergto. fadfjen gefdf)n>a3t. %idfj £ifdf)e Sdfjei*

Ben fdjiefen. $iel gut£ mit Balberg. SlbenbS in'3

(SifenäBertf. 9ta<J)t§ bi§ fjalb eitfe mit Dolberg t>on s

3eidf)nung, ©efü^I ber Slnfärbung Dtd&tfunft. ßom*

2 6ilb<Probe be^ geifern. SreBraS «Bföteb.

9lbenb§ mit Dalb unb 2|_ naefj Stü33erbadfj. ge3eidfjnet

9tadfjt§ Dalberg nodj 2öeg Don StÜ33erb. io

3. grül) aufm Sdfjloffberg ge3. ©efang be§ bum=

Jjfen Sebent. Der §er3. auf bie 3>agb 3 Ufjr erft .

gurücf . <M). (Sana, ßjpebtt. §er3 fort, tdf) geß.

4. grül) bie |>enneb. Söergorbn. Qu Ztffy na$
Ilmenau, Silberprobe bety federn felbft gemalt. is

Unruhe. ©etoitter.

5. 3U 4>^ufe. an f$rttfdd gefdfjrieben. ©efegelt.

Ober Waxfä. fam. Serbiäborf a3 mit. Der £abid&t

!am. Sluf ber Söiefe Derfudfjt. 2lbenb3 bie Stein.

6. g?rül) nadf) Gammerb. in ben Stötten 3um C. A. 20

Sdfjadf)t nadf) bem §erm. $n bie §öl)le. 3urüä öuf

bie 9Jlüf)le in bie Stabt natfj Unter|)örti3 3U Sifdfje.

3eidfjn. £an3. ©änfe §a33e. 9todf) £>au* gegen

Slbenb 3U Stoff. "3n3 »mtl&. 3üum. TOujul £ren=

nung. 25

7. ) Qfrüf) föegen. ©egen 9 auf Elgersburg,

geffen. <Mit *Dtifeln gefittert. nad) Wen gel*

toeeg! Mein. Dann $rau£, bann ber ^eraog. llnfer

Digitized by



1770. Sluguft. 19
*

klettern burdf) bie ©ijludfjt. ©eforädf) unb SBemercfung,

ba& toix, bie tvix oon £ftentation gegen un§ felbft unb

anbre nicfyt frct) toären, bodfj nie gegen einanber un3

. tfjrer fd&ulbig gemalt Ratten. Stoibs auf bem Mä =

• s tocg 4- tnit ©eiftern, idfj mit §ufaren

8) aufm §ermanft. bie £>ötjle geaeicfjnet'. aufm

©abelbadf) too geffen tourbe erft gegen 3. ©egen Slbenb

auf ©tÜ33etbadf) idfj aeid&nete nodf) ein toenig.

9.) £e3 §er3 Söein hmrb fdfjümm bie ftqdfjt. »er-

io bufelter, bezeichneter, toertoarteter öerf<$lafener Morgen

gegen 1. gebabet.
| gegeffen geg. 2.

|
2lbenb3 herein

gefahren.

10) 9Jleift 3u §aufe (£f$mie gelefen. ©infieb.

öom galten erjagt. 3lb. 39üdf)fe prob.

15 Ii) 3u £aufc. £)en Vortrag be3 gfalcfcn er=

funben gleidf) jur !probe gefd&rteben. Mittags ber

£)br. 2öad&tm. bei $r. 3ofep^8. Waä) Stifdj im ^aro

Derlofyren. SlbenbS mit Söcbel auf bie 6turmfjetybe

unb ben 6d(jtoalbenftein.

so 12 ben ganjen Xag au §aufe. am ftalcftn ge*

fdfjrieben *Rad()t3 mit .Sinfiebel eine gute 6tunbe

13. grüfj be§ SBunbe immer glcidfj. refolbirt

naä) Xiftfy? ben s
2tufbrud(j. ©epacft.

• • •

14 2>en £ag über gefahren. SbenbS ange-

25 langt.

20. mit 0 unb ber äßertfjern.

b. 21. Seffton beS £>. gu§ Diel beffer. in O
Stube, 9lbenb3 'J> +

2*
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20 1776. fluguft. (September.

22. #efoeber. Siefurt, mit. % unb > SlbenbQ

23 S5elöeber Britta @. sunt erftenmal f)ier.

$benb3 im ©arten.

24 gruf) im ©arten. *öe^ 0 geffen. 2)te 3ilf).

'

ber ©räfinenn gemalt, $ße$ b. 3>mf)of. betjm §er= 5

aog. mit 3ßie( ^ad^t geffen.
' -

25. grü^r im . ©arten mit b. % geffen Ma^
.

mittag unb Slbenb beij. 0. (Snglifd) gelehrt. ©ram=

mattfalifdjer 6^a§

26. mit Statt unb ginfiebel be^ Äajb. Sebent io

8ienie.. 9tbcnb§ bet) b. 3mf)of. ^oftaug

27. «tften. Seffion. 5Rit 4- allein geffen .JBor

2ifdj Utj 6t. 3n ©arten, @nten gesoffen. 0 mit

• ©efeflfdjafft im ©arten Obertoeimar. ßurücf . Wonb.

28. Wad) enten. TOe Äatt. Ittenbergs 3te i»

jeune. 9ladf> ßnten mit |>era. geffen $n 0 Limmer
ab. ©arten 2öielanb3 grau unb Äinber. 9tac$tö Scna

.

29 3agb mit 5ßr. 3lof. entfd^. im §au3. bei) 0
geffen abenb§ im ©arten.

30. Worgcn§ 6. ,ßera. unb au Xif%. Hadft WittagV
in Tiefurt.

31/ Seffion. mit % gefoetet. au Q tntt tyr

unb b. 3mf)of au ftadjt geffen. 9la$t nod) aum
§era$g.. Uber Seebads &ffaire —

» •

September.

2. grüf) [jalb fedfjäe 2öeg. Wittag. 3imenau.

2lbcnb3 (Srnfttfjal.
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3. Sagen, in (Snätf) gefdf)lafenv

4. 9laä) 3lm $uxM . ba gegeffen unb gefdfjlafen
* * *

5. grüf) G. toeg. t>on $rariicf)[. bis 33ertfa mit

£e*3 3U 3rufe geirrt, nadfjt in $ercfa blieben

» 6.) gegen Wittag Ijerein.

7) 6onfcil. Ütebecferä affaire

8. 3m ©arten mit SBtel. ©eaeidfjn. mit ÄalB

geffen. Uber Dbertoeim. mit ber glinte.

9) deinen borgen. Wittag bet) 8 toieber in

io tn. ©arten 9lbenb§ mit 9|. geffen. ®tefur3 über£

10) Seffion. Wittag*. % u SBebef. über tflin=

goöjtr. ftupfcr'etc. sqq. betjm §offattler. §rüf) tuar

ßeng ba toegen #odf)berg. Oleine Trauer bc§ Sebent

is 11. 3u »efoeber 3U Wittag, ftrüf) bei) b. 2öalb=

ner. 2lbenb§ nadfj Tiefurt, toar tyx. @. angelommcn.

12. 3eid&netc früt) glutflid^. £ena !am unb Söiel

ba3u oielerlet) über $)idf)tfunft ßeidfjnung pp. Wit

geffen. 9iadf) Zi]ä) ritt fiena tocg naclj idf) mit

20 8. $r t>. 2) auf bie ^0330 ^benb§ Srief Don

fronen.
«

13 Worgens fam <i rein unb lieb bann 3Bie=

lanb. SlfymbL über ben 33rief. mit 2|. geffen. 9tadfj

STifcfie gefürftenfinbert, Sagt im ©arten. 9kdf)t3 ©all.

25 2Bar unfähig bie 9tatur aufüfylen ut—

14. grül) b. %. s
Jtein. 2>urd(j ben Stern. 2an=

taluä gelefen. Seffion. bis 1. 23e^ §era. Wutter

geffen. nadf) Sifd^e alle in meinem ©arten bie Sttrn=



22 • . 1776. September.
* •

fcfjeibe äbaufdjieffen. 2)a<ju Smfjpf u. Stten. 3lbenb§

mit alb SisfurS pp —
15. sän Gronen . gefd^r. betj tfalb mif..^.. 5ßr.

t) 2). Biel. äBebel. *Kacf> £if<f) auf ber ®<$ntfe

triel gute mit öerjog. ?(benbä bet) ifjm.'tales of the s

times "of old.

IG. £mfaren $arabe. b. v|_ bie ©etbfudjt feit

gefüllt, &or üifdje toieber in ©arten an fiabater pp.

mt % geffen. ftad) Xifd) bei) Sertucf), im ©arten.

sA6enb3 (Sombbie bie fjeimtidje feeurätf) ! $5ritfd^ toieber= w

fommen

17. SlbenbS Siefurter grnbtcfcft.

18. s
J)lit bem öerj amb Sßr o. 2)armft meift ben

Sag. 2>i3fur3 b. § u ber .^cr^ über bie 8inf(fyrän= .

fangen. s&benb ertoartung £x i
r
>

22. ^aufrn. frül). f)crrtid&er borgen. 9todjXifdj

mit % $r. .o. 2). SBebct trefflitf)cn ätfeeg im.3(m=
•

*

grmtbe Biö Ottern nad) löcltoeber. Sondert.

23 ?pr ü. 2). uerreiöt.

24. ßonfeü. Stabtf) t>.- (Srf . $errlid&c «Rad^t mit so'

tfaufm.

25. 9tod) 2)racfenborf über s
2lmerbad}. 3urüc!

Über 3ena. 4. £af)n.gicf)t.

26. (Jonfeit früf)! 9ttit .^u Mittage Waäjridfjt

. Don $utbu£ $obt. Seffion ber (Sommiffton nadf) Xifdfj. 25

*Radjt§ mit Kaufmann.

27. 6tabtf). toegen töebecfer. Söcltoeb. mit b. ©r

©ian. mit ber ßerjoginn mancherlei). 3u £iftf)

• »

*
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1770. September. Cctobcr. 2'A

mit '4- @f)efterficlb Stande £>ume unb de Yverdun.

b. % 33iel Keffer. Slbenbä bet) b. 3mf)of.

28. TOit 2|_ naä) Seltt-eber über Sobadj. (Sfjring^

borf. mit Äauftn, SQßebcX 311 TOittage - ftadj

5 üifdfj ^ufommen im ©orten. $lbenb3 toütig —
29. mittag Ut) %. tfaib Bringt bic Waäjxify

t)on ber SMefjftandljeit id(j laufe fjerum nadfj bem §er3.

2lbenb3 ben $ufaren an ©tabtfjatter gefcf)idt.

30. s
Jlad) ©djtoanfee mit Sidfjtenberg unb $aufm.

10 über ^llpcrftäbt §ar3le6en föintflcben ©ebfee nai)

Sennftcbt. über föietfjnortfen jurüd nad) ©djfoanfee.

* - •

Octobcr.

1.
sJlad) ßrfurt fam ber .^3. mit äBcbeht. 9)hm=

tre§ *Dtittagmaf)l. Waä) Zifä auf SöiHerobe. 58iel

gefötoa'at auf bem SBirfd&gang mit b. ©tabtfjatter unb

if» fotgt. rtidjtä gefd&offen.

2 grüf) geregelt. Stiert auf bie SEßalbetfe §crr=

Iicfje 2(uffidf)t, geffen. Söeggeritten über §äf)ne GlifyU

tiorn auf3 Ser^enftreic^en, 9lacfjt3 3U Berbern. Wit

ifym geffcn.
«

20 3. .3Morgenb8 Berber 3um £er3. ©onfeit ©effen.

9(ergcr über bie Söäume. Allein 2luf (StterSburg. §err*

lid&e flacht.

4. 9)torgenb3 tjalbfecfjfe $pirfdfjen. Söebel fdfjoff

' einen gr lOner $errli<f)er 9Jtorgen. 3urüd. £en 58au

•>h (Sontroleur gefegt.



24 1770. Cctobcr.

5. (Sonfeil mit ©djnauä geffen
sÄbenb3 O 3urü<f

0. grüf) bei O 2lbenbS Berbern t>erfet)lt.

Sßcbel 2Biel nod) im ©arten.

7. (Sommiffarifdje ©effion. mit % geffen 9tod) .

Xifdj 0 finfterniff. 2lbenb§ beb Berbern mit &

b. 8. $ic O toeg.

9 ßaufman tocg. mit .^erb geffen.

10. 9la$ Stifte in C^manftäbt. mit 2|_ unb tfalb.

11. biegen. Gonfeil. mt % Sßebel ßinfiebel

geffen mit ©inf. bety gerbet | im ©arten mit ßtrtf unb i«

4- ben Slbenb. Klarinette

12. grüt) ftetdjart unb ©rie^eim. £>erb. ©arten

befcfjen mit 9f
.
3U Xifcf) bei) SBielanb. 6eltfame

furf.
stHofemunbe pp. 3um 3inftenborf. 3u

9)tufaeu3 getankt gemifelt bi§ 3 Uljr 9ftorgenbsi. u

13. fcang gefdjlafen. ©tngnirt. 3« ^(.- 9teue§

Sieger $leib. ©eit Sagen fo rein toaljr, in attem.

3u SBebel. ftr t>. .SBertfjer. Wadj 33elbeber. 3a=

nitftf). $icl über donnert mufitf — £offnung§ ©cfüfyl

— §of — *Ra$t3 toiber ben ©cfylagbaum gereut unb 20

geftür^t.

14 3m ©arten mit % Bebel ßalb geffen. Waä)

Wittag im ©arten bie ©tcrnfdjcibe fcollig abgesoffen.

$lbenb3 gefdfitoäjt.

15. Slbenb* geuertoeref. *r,

16. Hornburg, ßamburg Naumburg.

17 3urütf in Sulja geffen. Slbenbs über 9lpolba.

§erbcr* ©efdjidjte.
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•

18. SSeloeber. Summe »riefe. £u 3fr. 311 Sßiel.

^um ^eraog ba geffen. llnterfdjrieben. 2)ej)efd)en bem

©tabttjalter. SluSgefalpen. ÜRadjtä in Tiefurt.

19 (SonfeÜ. §erb. Satf)e befdjl. mit Söiel geffen.

r 3" «Berbern, berget. 2lbenb3 2|. im ©arten.

20. $erber§ Slntritt^rcbigt. ftadfj ber Äircfje

Confl. Knebel $alb im. ©arten. SBe^ gr. 3U Sifdjc.

SlbenbS im ©arten. §errlidje öerbfttagc. % nadf)

$od)berg.

21. 9Rtt ber Berbern geffen. 6ie 9lad)tifd) mit

gl. im ©arten. $benb£ getefen

22 ©an3 im ©arten, gelefen. 2lbenb3 §erb. fie

unb gl. 5Jtit 3$nen nadj §au3

23 (Somm @c|f. % aurücf Don Äod&b. m
geffen ©raf Warfdjall. 2|_ 9tati()t3 im ©arten

• 24 ftad) ^ena. mit 3 2|. Sßr. 6onft. Knebel

SBebel ßinfiebel betj $aulfen geffen ftadfj 2if$ auf
*

ben Weinberg. Staats nadj SSürgel.

25 3agb. *Rad) SBalberf. bic ©crj. SlbenbS fort

2C. $agb. 9ia<$ SLiföc 3«tütf über 3ena Sie

©efdjtoifter erfunben.

27. Berber gepreb. (Sinfiebel bellarirt. §era. pp

im ©arten 3u Zifdj bei) $atb mit SBiel. Slbenb

im ©arten. Anebel 5ßr. — ^erj. bie 9la$t ba

gefdjlafen

28 an ben ©cfdjto. getrieben %. ging nad)

Wagbat. meift allein im ©arten

29. Allein unb geenbigt ba$ £ram.



26 1776. Cctobct. 9iouember.

30. 3m ©arten früfje. bitfttrt an ben®. 3tad&*

mittag Amalie mit 9K. u. bet) mir.

31. Slbfdjr. b. ©. geenb. ©tein angefommen mit

if>r au »a<$t' geffen *Rad)t3 Sana big früf) 3. ßena

fanb idj.
**

9toüembcr.

1. $era Souifc im ©arten. §erj. mit 3ödj-

fjauS über bie SBtefe. Sinben gepflanzt, ßena gegen

«benb fort. *OTit 2ena 5Wittag§ im ©arten geffen^

$cra. mit. Slbenbd 3U ©eoatter gebeten oon floppen»

felö. $)ann uad) Siefurt. ;3oIjanne3 Sefunbuä. ©e= io

oatter geftanben

2. (Sonfcit mit .§cra allein geffen. 2ßolcf££. 211=

manadj. (Sattel au3 ben 9teoerie3 beä 9Jtareäjal

bc ©aje; £era auf bie 3agb, idj in ©arten. Ad

maues J. S. 2)ann au Berbern bann aur
s
)Jl. too 15

$unf$ getrunken gelefen unb gefungen tourbe. 9tod)t3

gebabet.

3. 9tod) (Erfurt mit bem Stabfyalter. über föö>

beefern. sJlaä)tä bagcbUeben

4. Borgens Sldfjte toieber ab. *Dlit gritfd) geffen 20

abenbä im ©arten.

5. (Sonfeil. Stäff3 lobt nadf) Siefurt auf bie

Äirdfjtoeilj 9ta<$t3jurücf mit ben tarnen.

(3. ©ana im ©arten auf bie Arbeiter gefefjen

3mmer bie fdfjönften Sage 25

7. 9)Ht ben Lienen befdjäfftigt unb fie aur 2öinter=

ruf) gebraut mit Q geffen — äßa§ ift ber 9Jtenfd>
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baff bu fein gebentfft imb ba3 «Dlenfdjentinb baff bu

bid) fein annimft. 9lbenb3 Sau ©ritten im ©arten,

unb fjelbjug gegen bie 3af)r§3eit.

8. ©onfeit mit % u. äöebel auf bem ßimmer geffen
|

s int ©arten, aufgeräumt unb 9lnftalt 3U hinter bleiben.

2)en ^omer erfjalten Dorn Stabtf)alter. fd)önfte Sage.

12 ©eaeic^n. gfrttfd) fam

13. ftxufy geaeidjnet bann bei) «Iftar. (Sonfeil. mit

.

% geffen naefj Sroiftebt 2tbenb3 in bie $rob. b.

10 ungt. |>euratf). 9tadjt3 bety 3 SJarb ö Scö gelefen

15. Gonfeü. bet? $a(b 35at geffen. 3u «flhtfäuS

«Probe ber TOttWuIb 3)a8 ffltifel -gelapelineiflext 31t

Stein. (Jtuetfärm. Xanj bis 12.

10. Set) 3Btel geffen. $u Sdjmibt. $rob. jum

isüDHf. *rob. »actyS fiotone!. -
17. tarnen früf), Söebel. 6inf. "J\-. «&aman gc=

lefen 311 Sperbern ba geffen. 3um 9Jtifeln ! $robe

!

^üm $f. Äönig. Corona. 9iad)t3 4. fommen. IBr.

Dorn Stabtljalt

20 18. gfrüM^ffli^ ge^t. aur Stein, ©egeffen

ba. ©nglifcf). 3n ©arten.

19. ©an3 im ©arten. Sie Sßittljföafft umfle*

fefjrt —
20. $robc. Unruhe, pp

& 21. £ie ©efdfjtoifter gefptelt.

22. 3u O geffen.

24 Sang Sor.'baS erftemat

25. ßonfeil mit ^ geffen Wadjt* »al.



28 • 1770. 9tot>ember. £ccember.

26. Seyens föfcle^.

27. grü^ nad> »ercfa um 11. Ufr wmd
gejogen.

28. gorttoäfrenber JBerbroff. 3U C fingen 3uQ
au SLfränelben. 9ie)oJtoirt burd) §erb fdfreiben 3U s

Iaffen.

29. 2)umme-»riefe ton 8. 'ftalb abgefäiät. Ginfib.

frrteä betragen.

30 8. Se|te Söitte um nod) einen £ag ftiHfc§tDci=

genb aecorbirt. (Stnf. SMtfet. io

. «

$cccmbcr.

1. ) 2>cc. ©epatft. bei) O Se ffen - SlbenbS im @on=

3ert. ftad&ts bet) Söertiidj.

2. ) früfj nadj jteben toeg. 9tad^td in fHtppad^ ein

Sßaar Stunb gefd^Iafen.

3.) ©egen 9 in Seidig, au-ßefetn um 10 fort, n

hinter §olatoeifig fcom dürften unb Äoufman ein=

geholt, gegen 7 in SBörlta'.*)

20 3n ßeiftjig. 2lufS Sweater.- 3u ©teinauer.

SBincflerö ßab ^fabemie.

*) SHitttDod} 4tcn auf ber edjtoctnfjefce 5. au »rltfe ba$ *»

8djlofe befefnt 0. ouf ber ©d&toetntjcfce 7. über Ee&au nadj ©arbt)

8. in SBarbt) 9. jurürf nad) £cfeau 10, auf ber €$toetnf)e£e

11. übern S5ogelf;ecrb nad) SBörtifc 12. auf ber Xxcib $agb

13. auf ber 6(^lüein()c^e 14. auf ber Sreib $agb be* Hbenb

Bataille 15. beto Söajeboto IG. auf bem ftelbtreiben 17. ju Raufte 2&

18. auf ber <£c$toetn^cfee . 19. toon SCßörtt^ abgegangen.

»
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21 93on fjalb 7 btä gegen 3 ftacfjm t-on Seip bte

2ßetm. Courier geritten mit bem §erjog. Sei C gaffen

»fenbä O »ad&t8 g
22. TOit 0 geffen. Slbenbä (Sondert

23. Eingenommen im ©arten, ben ganzen Xag
sMmU tarn ÄnebeL

24. 9Jtorgenb3 6er; Q 3U Xtfdj ber; (£. einen

Mugenbl 3U O I
nad)t3 Sriftb'efdjeerung , äBürfelfpiel.

geffen. 9Jtit ßaufm. Uber ©erb tjofje 9ta$t ^aI6 jroölfc

5utücf. £rucf, Ärjmutr) unb ©lanben.

25. 3» £efetn. ayady Tv%r
k
. £u 0. oiel gelitten

attein geffen. nod) ju 6djarbt3 tiefcd Reiben. 3u

töatben. in ©orten. Crbnung gemalt. 3flair}£(. tarn,

©erbern öergnügter 91benb burd) $aufm. ncivovgyeia

20. (SrumSborf befetjcn. 9ladj ^ofe. ©effcn.

Defern ins (Sondert. $erber trancf. 9tac(jt3 $aufm.

27) föeboutc. (Srone fet)r fdt)ön.

28 glitten probirt nadj Tiefurt.

29. Waä) ber Ätrdje Sdjlitten gefahren um§ 9Bdj«

bid)t. 3u Diedenbergen, getankt biff
s
Iftitternad)t

unb fe^r bcrgnügt.

30. sflbenb3 au WitfzUn berfcfjunbne »Ijcft

31. 3u gierigen. $etj Siel geffen. 2lbenb3 nad)

Tiefurt gefahren allein, ben ©Kütten serfölagen.

SBimberbare 2Birtf)fcr)afft in ber ßaube. SieberRaffte

2Ber;mutf).



1777.
-

Sanitär*

1.) 2l6enb§ mit 6. unb % fcetj § bcn Sag über

abgewannt augebradjt unb fatal 3lbenb§ ficbcr^affte

Sd&läfrigfeit.

2. ) 9ftorg. mit $rauä nnb *Dliettg über bal

£)rama. gejeidjnet unb feftgefejjt. bet) O Soffen 3U *

Gr. nadfjtä fieberfjafft.

3. ) gingenommen. 2)en 1. 9tft ' btdtttrt. 3>m

©arten ben ganzen S£ag.

4. ) Keffer Knebel bur. d'csprit. Bcr^ 3 geffen 2|-

luqrS auf ber Gebaute tooljl toorben. 2luf bem Sljeater ia

Slnftalten gemalt, be^ Mb ü&er .bie tjoffe^enbe

9lffaire. •

G.) Partie nadf) Tiefurt mit 6r unb 9Jlar. £te

Sfrt. geärgert. Vergnügt Penbä aurücf. SSc^ 9ftufaeu*.

3ur (Slmire Sßrobe bed tutore. 33i§ 10 bei) fronen. i 5

ftidfjt gefdjlafen. ^erjflopfen unb fliegenbe §iaje.

7.) Gonfeil. um 1 Ut)r 9tad> Xiefurt im Schlitten

2. Oppel gefahren. 6e^r luftig Voar §erj. S. |
SlbenbS

3ur Q getankt, traurig: $er Statthalter n)ar

fommen. *>

» * .
•
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8.) 3m ©arten. $>er ^eqog gegen mittag öon

einem ftatcfen 9Ktt rein unb bumpf unb toafjr. ^ranj

toegen beS SalletS. SlbenbS la locandiera.

9. Sie TOtfd&ulbigen, fcfjled&t geftuelt.

10. £)er 6tabtljalter fritfj fort biet gefätoü^t

mit if>m bis 10. 2>er ^3. ritt aus. mit % geffen

im Scfjlitten gefahren 9tadjtS jHeboute äßebel 3urücf.

bei? %. gefdjf.

11. bi§ 9 gefcfjlafen. in ©arten gangen, bei) 0
geffen. 9tadj Setoeber baS 9Jtifel gefahren, 3U S3ud^*

t)ota 3U Secfenborf. Umijergetoanbelt ©dffeiS toelj.

b. 12. Xfjautoetter. mit % u. äöebel geffen. mit S|.

auS gefahren umS 2öebidf)t. 3U Gr. 3U $atbS 311 Seifen*

borf. in ©arten.

13. bety O Witt (Sr unb %. geffen Streit über

Sffaptjael. 5lbenb 9Jhmben3eicfjnung.

14, (Sonfeil auf % Stube geffen. 3m ©arten u.

ge3etdjn.

15 grüf) 2|- u. Knebel ay. rr/. bety Oßcffen neuer

so ©trat. 3tbenb Wonb ge3eidjnet. .

16. #r. @iSfatjrt. be^ O beftettung toegen borgen

mit % geffen. gefdjoffen, Slbenb VduäftoXz fftuermenf

.

17. %xni) aufm 6iS. braus geffen. SSerföfjn.

mit O in§ Söaffer .gefallen mit tyx 3U 9todjt

25 geffen. 5luf bie föeboute im 2tttenburger $leib.

Ut> ^ gefdfcl.

18. Slufm 6i3 alles brauS geffen bie ©efeflfd).

ÄbenbS 3U 1) toarb ofjnmädjtig über £afel.



32 1777. Januar, ge&tuar.

» « »

19. 3" Secfcnborf tocgen be3 Drama, mit @r

geffen ftadjmitt $u O um fedjfe auf baä 6i3.

20 grüt) *Probe ber Xanjct, aufä 6i§ mit Q ge=

geffcn 9la$ £if$ $roBe bcS 1. «dt«. «benbä föttff*

rigfeit. s

$lage mit groben unb «nftalten. §änbel mit .

im Gonfeil. .^änbel mit Änebcl. mit ber Sofjnen=

ftange.

SSöö Detter 3

.

30 jum ©eburtstag Sterntfjal gefptelt. io

81 grüfj geritten, mit %. geffen. Steboute feljr öoll.

Sfebruar.

1. 3}e$ öefd^t. natf) ber SHeboute. ^antafte!

.^crattopfen. ßonfeil. 3u SBW. fftuerlärm in ber

föittergaffe, herumgetrieben. 3m ©arten.
|

(2) grül) 3U @inf. baä fiogie befef)n unb befdjloffen 15

vtfncbelä «erger über bie tiefe Seele. 3u Q geffen.

«benbä in ©arten.

(3) bety % miefj angeflogen jur Qretyerlidjfeit. um 11

bie Söeleiljung t>on Sdjtoaraburg im ©aale, auf %
Stube unb iBernf) ßeben gelefen. 3" Safcl. neben 20

ber Söalbnern gefeffen gegen grreunben über. (Srflarung

miUMb. SbenbS »erger« Spiel. 3u 3 Sur Safel.

WadjtS beb 2|_ gcföl.

1
4. föuljige 9Jacf)t. .§eitrer borgen. über« 2Jerg=

tucref gelefen bie $)ebuiftion Maxtä in ©arten, 25
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1777. 5cl>r»flr - 33

untetfdjricbcn. ©clefen. gefönten gefcfyoffcn. Steiner

Sag.

5| (Sonfeü. mit ftritfdfj geffen too bie Sdjtoarab.

Öef. toaren. 3« J> über be3 5ßr Subto. 2hief.

feiger. äßurft hrieber SäSurft. Unb barnadj —

!

Mais que Diable alloit il faire dans cette galere. 5öe=

toegte yiatyl

0.;
s)Jlonpbä gefodjten, ju 0. ^ul) tuZifä. Warf)

li)d) getoürfelt um be§ 3>uben äßaare unb hoffen.

io 58 ctg 6apelmeifter öunbe Sjmmor. $u 6t. ju 2(.

bann in ©arten.

7.[ ©carbeit biff 3toölf. 3" 3ft. Scr ftagje bic

Spelle ang. 3U O geffen unb nad) Xifcf) in £eb=

Ijafftigfeit. Seron ber Slbelidj.
|

bettelt) unb 8t.

ir. 21. auf's aJittarb. Sem £>. referirt. — Mals que

Diable alloit il — ?! ntc^t jur Üteboute geblieben.

8) am »r. für > ©robf) t> Än. SlbenbS 6. unb

4- ben i*. ertappt.

9. £ur §cr3. mit 2|. ausgemalt ba§ $3encfymen.

H» gegen 11 3U S.ff 3U Berbern, geffen. $am unb

SMeL einen aiitf ins ßonaert. 3n ©arten.

11.) (Sonfeit. (Cammer 6t. Eis. mit 0 geffen.

«UuMiefcet «6enb. 3>n ber »auer TOaSque auf bie

fteb. gegen 3

12) gegen 9 aufgeftanben

14.) Gonfeü. bei) .^erbern geffen.
sMt ifya

frajicren. Stuf bie föeb. Sie Söögel Staaten. Sie

Öerj. to. ©otije fam.

«octfjc« ®crfe. III. 9tbtl». 1. 33&. 3
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34 1777. gebruor. 9Märj.

15. 9)iorgen3 bie 2. 6r. u. <ß. im ©arten. «DIU*

tag§3U.£aufe geffen. SftenbS 3ur6omöbie. lalocandiera.

IG. 31t «Secfenb. Sdjrötern mit ifjr geffen , 311

Sößielanb Diel gefd^toäß^t. 3n ©arten bicftirt an

SB. Stteifter. «ngefötafen. 5

17. ^crrlid^ äBetter. 9kcf) 6aufelb geritten übern

§ir|djruf, 5ßuffartfj 3urücf. Slbenbä O äBieberfefjr.

©e3et^net. 9ta$t8 10 juriM in ©arten. S)tc Söäume

t)oE bltntfenben £)uft3 im 9ttonbfdjein.

18 «Heg in £uft. ßonfcil. Sic »ergtoerdte 10

6ad)e. 6eljr falt.

23 früf) 3U % too «aufm. l)infam. Wittag^ bei)

0 geffen. Slbenbä ^ßrobe Don £ila. 3U fronen.

ÜRadfjtä Kaufmann, ©e^t im ©efp. feltener Sraunt

t>. bem Vorigen betoofyner 15

24 jyxvtf) tounberb Stimmung, nad) @tter3burg

mit %. unb SBebel $utM 311 ® too bie SBertfjer fear.

SSeloegung bed $cracn3 grüfjIingS Sljautoetter.

25. -€onferen3 mit ©läfern. *Dtit ifjnt unb ©cfarbt

.

belj Äalb geffen.
s#benb§ 5ßrobe Don Sila. 20

26 s
tfnfunft be§ 5ßrin3en gerbinanb.

27 $robc b. fi. 6our <Diorgenb3 bei) O geffen.

«benbä £of.

1. grtoin unb ßtmire. bei) äöiel geffen.

2. 39el) Sprinj fjerbinanb
s
3Jtorgenb^. S8el) Berbern 25

geffen. 3n3 Gon3crt.
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3. Sita gegeben.

4. »ei % gcfd^t. früf) mit Stabtf). in* 3eug=

fym§, bei) §ofe geffen 2lbenb3 311 (Sronen.

5. ^rina grerbinanb toeg.

5 6. ©efdf). mit $r (Sonft. überS ^Begreifen.

7. 2öar O tnit Söalbn in ßrfurt. Söir auf ber

föabentjütte <5cene mit »ftaufm

0 Söieber SKabenfdfjicfen. 9lff idf) im ©arten,

©ingtßu Gronen friegte $JMcf3 unb ging nadj Ijaufe.

10 10. toar O frantf Wbenbä bei) 3ftr, 3eidfjnenb

unb fd^h)ö33cnb.

11. (^onfcit. Wittag 31t 0 ftad&mittag »au

Seffion. $lbenb3 geuertoeref.

12 3>m ©arten mit ben Arbeitern befd)äfftigt.

15 £cr % fam. tü 3toöIf . 3cf) 51$ 3U £aufc , naefj

Sifdf) »au »ifttation im alten ©dfjtoff. 3^tig jurücf

.

fingnirt unb gelefen.

13 grity mitf) felbft geaeid^net. Anfang be?

gluffe» im $luge. 3>afobi.

» 14 fyrül) 3U §aufe.

15. 0 ge3eid^net.

IG fortgefahren unb ben gan3en lag ba.

17 3u £>aufe, ben ©runbftein getegt 3um 2ln=

gebäube. $lbenb 3U 9iadjbaar €>cfjmibten

* b. 18 Gonfeil. 9JUt 2|. geffen gutes ©eforädfc

über Seben unb Jhmft. 3u Q gejeid^net , (SngUfd^

fefjr lebfyaffter Slbenb. Wit ben «ftinbern gegeffen.

flfferetjen, 9tacf)t3 Stegen, »au unb baS Portrait bon 0



30 1777. mit. %px\L

23. grüf) Sctfenb bei) 2Bir nad) CStteräb.

TOttagä brauä ©effen aHe§ arrangirt. Scrbruff

über tf. 9lbenbä 3urütf 9hcf)t3 §u 0.

24. 23el) 3 geffen mit 6d>n. 3u 0 am $ortr.

fortQejeidjnet. Elbens 3U 8 too toar unb Gr. 5

25. Sötct Arbeit im |>aufe. (Jonfeil 311 Q ju

2ifcf)e. $am $ocf) u. feine grau. 3?n ©arten, $am
nod) 0 mit 2. 9Jtutfjgen unb ©etfenborf. deiner be=

toegter Sag.

26. Die ßinber atte im ©arten, gijer fudjen ia

u f to.

28. Serbruff überä Dadfj. Meine ben ganzen Xag

unter b. Arbeitern.

29 donfeit.

30. 2l6enb3 bei) &ofe. Die $od)inn fang. 15

31. 9Jtorgenb£ toar $odfj bei) mir ging 3U 0 effen

unb 3eidjnete am $ortr.

1.) 3u #aufe an TOeiftern gefd&r.

2) SBiete Arbeit im ©arten 3rüf) .fcera ßoutfe

bet) mir. 9todf) Xifdfje 0 ge^ei^net. $lbenb $er* 20

toirrung über

3) . Die §ecfen gepfia^t. Den ganzen Jag mit

Sau unb ©arten Arbeit gugebr. 9lbenb3 3U 0.
4 (Jonfeil, mit geffen. @r toar teioTarog unb

gieng mit bem Dadjä ranflen insf Söeljebicfjt idfj in 25

©arten 3U ben Arbeitern. Slbenbä 3U 0.
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5) aya&tj rv/jj gcgtünbet!

= £a Mv&og erfunben totrb, toerben bie bitber

burdfj bic ©adfjen gros, toenn* 9Jtyt()otogie

toitb toerben bie Sachen butdf) bie SMlber

[0] Xanröber «ranb.

= Sdfjtoere £anb ber ©ötter.

©ebaut unb gepflanzt. £)ie äöetjtnutf)§ fid^te

n

13 9)Ht (Stnf. nadfj SBuffart^ im ©arten aufammen

io ßcgcffen.

SSiet in ber 6eele umgetoorfen.

18 eonfeil, gfritfdj 2lbfdf)ieb. mit % fdjneU geffen.

19. $u fronen (äffen, befugten midf) im s
Jtegen,

idfj begleitete fie triebet unb blieb 9lbenbe. 9ladf)

ir, Wittag Sßefucf).

20. betj §ofe geffen. 91. %. au Q sÄbenb3 (Sonjert

22 Pjilabelpljia bety *§ofe gefpielt

91adfjt3 gebabet.

23 Görperlidfje Übungen aller kt> »tt.

20 24 *ftad() Dtteräb. getankt. SlbenS P)ilabelpf)ia

in ber 6tabt gefp.

25. ßomöbie. Gonfeü.

26. Slbenbä ^aa)t gffen bet) ber 3öa)f)au5. bet)

Gr au Mittage.

w 27 3m ©arten »fenbä nad£> %. nafyt* 12 ju=

rürf.

20 £ird)tt)eit>c 3u Mellingen. Grone Nbenb*.

30. sDtorgen3 9t. Seccatore. bann godo. 3" O
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38 1777. april. 2Kai.

cffen bergnügt. Seltfame fdfjnelle traurige SSeränbrung,

englifcf) Otfptto. 2lbenb3 nad) £aufe gefahren

mal

1
s)Jtorgcn§ toieber toofjl. -Jladfjm. nadfj X. 5Iuf

ben SBtefen fpaaieren. güffe gebabet. gegen 8 jurücf.

2. GonfeU. mt 3|. geffen. ftad) Xifdfj §u?aren 5

9Jtaneuore. 2lbenb3 Grone, 9JUne, 9leui). f^. Setfenb.

im ©arten. Sluägelaffen luftig. ftadjtä f)errlid(je§

©etoitter auf bem 2Utan abgetoartet.

;3. mit Stein nadf) Seloeber. au 0 effen, tooEtc

nadf) ßtteräb. fefjrte um in ©arten mit 2lbenb3 io

r28 §era ßouife.

4. ftrül) geaeid&net im Stern 3U Q effen 9todfj=

mittag^ bie $inber unb $eftner im ©arten abenbä 0.
©roämama Starbt einen 2lugenbli& ©etoitter. ftäftner

unb bie ffl. famptrt auf bem 33oben. 15

5. bie Üündjer.

6. in Tiefurt mit Stabtfjalter unb ben §a>

«joginnen

7. 9Jtorgenb3 jur ß.

8. Grone ben ganzen lag im ©arten 20

9 (Sonfetf . nad() ©tterSb. geritten 5)Ut §era. Im.

«ben3 mar 0 Don £alb§rietf) aurücf.

15. .&era. £. nadj Selöeb. Slbenbä Sd^toimm=

toammä probirt. $am 0 in ©arten. Slffen toir

aufammen fing an au regnen unb fic fufjren um 25

9. Ufjr toeg.
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16. ©onfcit 30g $CQ. nad) gttersb. 3u

Xifdfj mit 2|- fjinaug. 9kd)m. über Scfjönborf nadfj

2)enft. 3m Strof^üttgen. ^urücf 3lbenb3 fronen

ba§ £idfjtgen gefefjen.

s 17 Slbenbä O 3™ ftarefen
s
Jtegen nadf) .§au8.

@ro3 SBaffer.

18 2)ie SBiefe unter SÖaffer. ©ing Ijerum bie

Uberfd^tt». 311 feljn. 3U 2|. ba toar Steinauer. toir

ritten bi§ Sobad) burdf)3 äöaffer. »ffen Bei Q.

10 19 ^Ulit 5(. geffen. Grone im Stern. 3m ©arten

big 9tad)t. toar r)errlic^er
sDtonbfdf)ein unb icf) ferlief

aufm 9ltan.

20. s

#f$ mit O fpo^icr mit tfjr ber SBalbn. ber

Qppü, 3n Stern, ©arten p fatale ftenfontre. 3la$t3

1:. Su O Spargel effen. tarnen bie 3ltcn. unb icf) toarb

nodj luftig burdfj bie
s
JJcifel3.

21. mt O ben 3Itcn8 sMenb3 nadfj Tiefurt

22 ©ejeidfinet. immer in buncflem Sinn Sßolt.

gelefen. nadj gtteräburg. 3u Q 10 SlbenbS.

au toar ber ^eqog in Xiefurt

23 (Sonfeil. Slbenbä Seiltänaer. 0. bie 3lten

% im Stern unb im ©arten

24 toar (Srone früfy unb <ju Xifdt) ba.

25. 9ladj »elto. effen. ftadf) Xifdtje Ijerein baä

*.'5 äeugfymg au fe^en, bann bie Springer, fam bie Äifte

t)om $fm.

26 9cad& Sefoeber. Sie Üiuinen rutnirt. jurücf.

SScrbruff SCßebelä über 23adfjmann. mit O effen 2Jtit
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40 1777. Wai. Sunt.

O «nb *R ins neue £>uartier. 2lben3 ©orten mit

ifjnen.

31. mit % bei O geffen. 9iad>m. geaeid&net.

3uiti.

1. ©caeidfjnet unb Äabirt.

2. Siegen 2tbenb3, bie TOifcÖ. ©ic blatte geojt. *

3. grfdfjien b. g. fc. ©effau früfj mir im ©arten.

4. Ettersburg. 9kd) Xifdfj Le grand tour.

5. / Wittag in ber 6tabt. Slbenbä Tiefurt ©roe

Gaffer! 9tad& »ercfa WafyZ jurM.

6. fiel ba3 2Baffer. l0

7. Tiefurt. Söranb in Sulabadf). berget* pp.

8. grfili 3)en|Wt. ftadf) ffleto. gefa^r. 9laä)m

brauffcn Staats gefdjtoaat.

9. g. b. SDcffau fort, bis Sfuerft. if>n begl. au=

rütf gegen 9. l5

14 SlbcnbS nad£> &odfjberg froren freien Sag.

15 Sonnt, in ßodfjberg feiger über bie '3eid^nung

buncfler tag.

IG frülj aurütf. Sörief be3 SobtS m. 6df)tocfter.

©untfter aerriffner £ag. 20

17.

fieiben unb Xräumen.

19.

20. ßonfetf. in SBelto. geffen mit b. ©raf 9teu3.

dl % an O äbcnbä im Stern mit ber ©efcfl= 25

»äfft
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21. grüf) Söautoefen. Wittag 3U fronen, 3u 0
too 2|_ aufm Zuxn a3. ritt nadj (StteräBurg.

22. ©eaetd&net. 91. <Rb.><* Sbenbd 0 hmr traurig.

3u Berbern. ^Ibfd^icb

3uli.

2. 9Jlitt in Söeltoeber ©reifenft. a* mit.

3. $am Balberg, ben borgen t>erfdjtoä3t mit xijm

nad) Söeto. gefahren bie Partie nadj 3)ornBurg aud=

gemalt, ben Dladjmiitag Betym Zxou 93kbam t>ex=

Bofelt, fatale 9iadjridjt bon Steinen, ©etoäfdjc mit

b. ©iannini.

4. grüf) nadj Hornburg Iciblidj tjeße. £ort

toarb mir'3 tooljl. ©ejeidjnet, 2lBenb§ nadj ßunij.

2)a§ 6djloff gefäfyrlidj erftiegen. im Stegen jurücf.

9ia$td auf ber 6treue mit b. £er3og, ^ri^en, £al=

Berg ü 2 ßtnfiebete borfjer tottel $i*putiren mit

©infieb b. iüngern.

5. grüfjftüd auf bem pnf (Sd üBerfjerrüdjer

*Dtorgen, Heine Kanonen gelöst. &ljor§ fjeitigtfjum.

Surüdgefafjren mit bem 5ßrin3en. mit 2|- geffen um

so 5 nad) $od)Berg geritten fanb bie <®lcincn Betjm

effen.

6. ©OidUd) ge3eid)net früf), nad> Sifdje üBer Ruf)*

fras, WejelBa^, Qtplbaü), Sßeiffe nadj SBeifenBurg an

ber Saale. S3iel gefd)toä3t mit $äftncrn, ge3eidjnet.

25 Dt)im3 u. 3tytm3 auf bem föüdtoeegc berirrt , üBer

9teufi3 fpät nad) §aufe.
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7 3n buncfter Unruhe ftü^. um neune tocg gegen

fyalh ein» erft Ijier. ©raucr borgen. 21ubien3 ben

Saubftänben. 5Rit ifjnen geffeu. 9kd£j Xifdf) in ©arten,

mar $roBft gefommen mit (Sr u 9R. tarn % baju.

8. SonfeiL frü^ an 2ö. Reiftet gcfdfjrieben. SlbcnbS 5

fufjr .

c
1- ben Sßrinjcn unb midf) nadfj Tiefurt. 3$

blieb unten.

0 Worgen berfefytoäät Derle|"en öerjedfjt Wittags

ba Qcffcn nadj Stfd&c geaetdfjnct, bann begleiten midf)

^rin^ unb Knebel 3urücf. 9lbenb3 gelefcn üDupleij. 10

9tacf)t3 mit w% alte Sdfjloff. noef) in ©arten unb

fjerauf.

10. 5(bcnb» an ber
s
4$f)ifiologic bc£ Sajiüäfen.

»rief t>. Udjtr.

11. ^ad^mitt. fjalb 5. ju guS nadfj Äocperg lam 15

fjalb 10 an.

12 gfrüf) im ©arten ge^eid^net. Mad} Zi)ü) ben

a(ten äßeeg auf äßeifenburg. in ber f)öf)le gejeidfjnet.

13 äöieber in ber fjofjle. bann 9iad) $tfd} unten

am SBaffer 905.
sÄbenb§ über ßird) §afeln Ober 20

tafeln bie ©runbmüfjle nad^ |>aufe.

14. Um Ijalb 9 toeg geritten, in 2 <5tunben 5 9)K=

nuten nadf) 2ßeimar. $n ©arten. Der Xrägcr gebrodfjen.

2ßanb untergezogen.

Dumm Detter unb 6inn.

18. toar (£r ppp im ©arten. 3$ zeichnete bie ©ruppe.

19 grül). Gr. ©es. 9benb3 betjm »ittmeijter. »uf
ben geuer lärm geritten bis Sobadf).
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20 Wittag in 2M*>eb. «benb3 Tiefurt, gcbabct.

21. Tiefurt früf) gebabet fom Sccfenborf. 9tad)

Zifäc nadfj Denftet. 2(6enb3 ba3 gragc fpicl mit

,3ufall3 Slntroort. 9tad(jt3 3urütf gefahren mit

s 22. (Sonfeil. 9kd(j Üifcf) in ©arten. s
2lbenb3 herein.

23 Die ^flauer Dom Sßelfd&eit ©arten eingeworfen,

©cglaubt ben föing berloljren 3U fjabeu.

24 Den 9Mng roieberfriegt. Weift auf ben neuen

Anlagen unb SBau. %m ©arten gefcf)lafen in (jerr*

10 lidfjem Wonbfdfjein aufgetoadjt. öerrlid^c Wifdfmng

be§ 9Jtonblid(jt3 unb anbredfjenbcn lag».

25 Gonfeil. 9todj lifcf) W 3rritf<$. na$ ßttcr*=

bürg. 3lbcnb3 ^ßrinj unb Knebel herein, ©efd^roä^t.

2(3. lieber in ©arten geaogen. Die Watur un=

i.s enblid) fdjön gefefjn. Durdfj b.
s
Jtegen am 3eicf)ncn

gefjinbert. äßebel fam roteber. S(bcnb8 uoef) 3U fronen.

3tn ©arten gcfd)(afen.

27. Wegen Cardaii de vita propr. Macfjm Denftett.

Dr Sieberä gejeidfmet. Nbenbä ©efpenfter. in Tiefurt

20 gefcfjtafen.

28 fjerein geritten, (Sarban gelefen. -öerj \a

Xifcfye. S3ogclfRiefen

.

29 grüt) nadj bem ätogcl gefcfyoffen. Um 10

GonfeiL Die SerhuUigungä Sdfjrifft. *benb3 bie Stein

25 <jurücf öon Ormont unerroartet.

30. Um^erge3ogen bei) % geffen. ^euer auf btc

Ofelfen gemalt, ju Q. s^benbö (Sarban Syrnw Somn.

©ebabet.
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31. 3n buncfler Söärme. Sajitus. Slofdfjteb £b tag§

unterer.

Xttgnft.

i) Sloenb Siefurt.

10. 3m ßauberfret*. Sci^net. Pucelle. ^oenbä

ßtteräB. 5

11. grüf) Gr. ^ mit 4- geffen bie $egen3fc. Wnfitf

»fanb* SMtoebere. bie 9la$t Sttufid. »bentfeur.

b. 12 tarn $eter an. grüf) (Sonfeil.

23 3agb aufm (Säbadf)

24 9ladfj (StterSb. §aljnen fragen Diel getankt, u.

25. ftriU) Grone, ßonfeil. s
iftit ^ gefielt, »e*

Penning ©et), geftanben. 3« Sidfjtenb. SBogelfdfjiefjen

mit Spiftolen. %6enb3 aBebel.

b. 27. 2lug ritt i$ fladf) Xifc^c bumfel oon SB.

toeg, id& fal) offt naä) meinen ©arten aurüdt, unb i*

badete fo toas aHe§ mir burdfj bie Seele muffe Biff

tdfj ba3 arme Xadfj lieber fäfye. £angfam ritt idf) nadfj

$Bg. fanb fie frofj unb mt)ig unb mir toarbä fo

frei) unb toofjl nodf) ben »Benb unb

[28] toadfjte an m. ©eBurtstag mit ber fdfyönen fonne

fo fetter auf baff idfj atte§ toa$ oor mir liegt leidster

an fal). ©egen adjte toeg über Üeidfjreben, 6fd()borf,

Stabtremba, ßtyrenftein, 9ieutoinben, ßlctn £ieBringen,

©eilsborf, Singen, ©räfenau, SBUBatf) nad) Ilmenau

fanb ben «fteqog ber. fdjon um IjalB neune angekommen »

toar. Dtacfj lifcfj in d $ab, »Benb* mit ben 9)iäbgenv
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frieren. 3l'6cnb3 tarn ber £>crr ^atte einen jtoölfer

gef^offen. Wittag ber $rcufifd)e Berber bei? Xif<^.

b. 29 früf) (Saftrot)» *8efdjtoeerben , mit ifjm ben

neuen 2Öceg nad) s))iartinrobe, öon ba auf Söurg jum

.'i ©elj föatf) au lifdfje autücf. 9tod) £tfd> allein nadf)

sIRanebad), unter toeeg» gefdjlafen an ber 3lm, ange*

fommeu be^m Kantor, auf feiner äöiefe ben ©runb

hinauf geaeidjnet.

b. 30. früt) gc^eid^net, oor Üifcfjc herein.
s
Jtod)ridf)t

io t>on $r 3ofep^3 anfunft nad) Sifdje SBeuft. 3u

föaufe. .^er^og 2Ibenb£ gegen 7. ^urücf. Söeuft bradjte

3loel) Soppelbüdjfen für ben ©etj. unb bie Wacfjridfjt,

baff $r Soitpf) b. 3ten fommen toürbe.

b. 31 Sonntag» früf) bie sDtanebacf)er $eicf)n. QC=

is cnbigt. tfam b. Dbermarfdjall. icf) fdfjicfte einen Soten

naef) $od)b. naef) Sifdfj ritt mit SHdjtenb. auf Stüter*

bad). toax äufferft luftig ben 2(6enb.

September.

b. 1. ben borgen bi3 Olacfnn 3 auf ber 3agb.

.fpedler 31t unä nad) Xifdje mit ben SßauermaibelB ge=

20 tan^t, ©lafern fünblicf) gefcfyunben, auägelaffen toll

bis* gegen 1 9tadjte\ ©ut gefci)lafen.

b. 2. s])lorgenb§ ^offen getrieben. Wart) 3lm. jurücf.

Da Staff üom Dtterßönig fpradj fiel mir auf tüte

fidf) mein innres feit einem %afyx befeftigt Ijat, ba nun

2:, öon Sefudjen beä ^Imeifen Königs unb beä Otter fönig§

.£ülfc, baS fonft ber täglidje DifcurS toar, nicf)t mef)r
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bic
s
Jfebe ift. 2)ie ^ränae aufgefangen. Gittertet) be=

forgt. £er $>er3og fam cvft um 4 3U Sifdlje, nadj

bem (Sffen ju 6taff too Ütotljenljan anfommen toar.

b. 3 fam 3>oftylj gegen cilfe mit Obrift . TOoj.

t>. Söeuft, .$ofratf) .Mümmelmann, mit bem idfj am r»

meiften rebte. (£r braute bie DlbiSleber Sadje auf?

Sapet unb toufjte mir 3U feiner Slbfidfjt t)iel fdfjöncl

3u fagen pp. ©egen fünfe 5ßr ^Sofepfj lieber ab toir

nod(j 3U Staff*. ^offen pfeife nad(j granefen unb

Söurgunber. u.

b. 4 früt) 4 über Shirg, 3lrl3berg, Bürberg,

grantfenfyafyn, 28ai3enf)au3, ©rftfenf)an. |: Orbruf bleibt

toon ©räfl) red)t man reitet burdfy bie Sd&neibemüljlen:;

9teuenborf , ©corgentfjal, bety ber $ircfye 3tt)ifdfjen $ater=

felb unb Wittenberge borbety |:bie ßirdje bleibt redf)t§:| r»

auf gribridfjrobe
1
9Hjcinf|artabrunn bleibt redfjtö im

©runb, @ro3 £atoert$, (Sabcrta SBinterftein, föut)l,

b 5. am biefen Warfen gepflegt, ba* $ud) fgiob

gelefen. 2)ie anbern toaren auf ber 3>agb. 20

b G. fam gritfdfj früt). toir ritten gegen 3el)n

nad) (Sifenadj. SBartete atte» auf.

b 7. £>er3og in ber $irdje. Sölieb idf) ben gan3en

Sag auf meiner Stube, gegen 9Jbenb 2*ed&tol3f)cim.

Montag 8. 9Iubien3 ben Sanbft. Stfd&. SlbenbS 2%

bie SBeiber, getan3t Don G bte 9florgenb3 3.

I
0. 3früf 3U 99e(^toU^etmd. im Sdjloff geffen.

Stieben tuar tommen. auf bie Kollegien 3immer nadf)
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Sufd). #ed£)tol§f) »orfdfjl. |
in bie JUembe. ffliit bcn

fflttfeß ftmatrt. <Mit gritfd(j auf bie Söartburg. 3af)n

unb SÖacfcntoef) toarb hrieber fdfjlimmer. ©d&lief faft

nicfjt bie ganje 9ia<fjt.

5 10. ©rofe <5^mei*3en. Riffen $edf)t. mit mir auf

ber Stube. s#benb3 Sdfjme^en bis 10 Uf)r. leiblidt)

gefdfjlummert bann gut gefdjlaffen biff

b. 11. 9 Ufjr. Allein. $)ann Sdfjnau».
|
Vielerlei)

gebadet überd £)ramatifd£)e be§ Sebent, feine Sdfjmeqen.

io 12 grüf) allein, Sicftirt am »abettti. Slbcnbä

2lWeliu§.

13. Gonfeil. Meine geffen nadj %i)ö) auf bie

SBartburg gebogen

14 ge3etdfjnet, in mir gelebt. 9lbenb§ hinunter 311

I5 »atycnS, 3U Sedfjt. ftadjtä fjalb 12 im f)t>f)en 9)tonb=

fdfjein oben angelangt.

15. grüf) Setfenborf 5)arnad& ^ un& £u$t&.

hinunter. s#nbre» grau. 3U Safel. SSogelfdfn'efen.

grau Don Sinbau. — Söarb ein 9ftenf(f) erhoffen

20 (mit ber ©efeHfd&afft Dor§ 6la3 tfjor 3U »ed&tlj.

I
fjerauf.

|

16. $>ie ©efettfdfjafft ber 9Jtäbgen3 auf Bartburg.

19. »et) »ed^t. gefOlafen

b. 21. «am Wtxä. Waä) mit}, tf). Gonfcil.

25 S5ertoiHigungö Sd&r. 9Jlcrtf bl allein. 9lbenbs £itrüd.

22. 9kdf) 2Bill)t. gangen mit 9». burdf) figrfen £od(j.

2)rau§ gefdfjlafen

23 9lad& TOorifuW. auf bem SBeege bcn Spiefer
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gefjqt. bei) Stfel eingeteert, getagt, nacfjtä Uber

ftörbe naef) Gif. Sann auf 2Btbg.

24. 3" $ecf)t. Wittageffen <ju Wiebelers, ft>a=

3ieren, lieber auf bie 23urg.

25 3rüf) allem mit W. $am öeq. ö. ©otfja. *

Safcl. mit ber ©efellfdfjafft auf bie äßartburg, übern

Wittelftein surütf. !Rad^tö mit % unb Werden toieber

hinauf, Bte Wittern. gefdfjtoä33t.

26 mit Werde au ftuä burdfjä &ÜZ$ai in'3

£anbgrafentodf) , fonnte nicfjtä 3eidjnen! naefj WiU i»

Ijelmltfj. Segen $lbenb ging mit Söe^ing pirfdfjen.

Saf) brety ftücf 28Ub, fjörte ben öirfcfj nur toenig

rufen in ben äBänbcn gegen über.

27. grüf) in bie Stuljl. S)umf lieber morgen

unter ben Sinbcn. öeaac über Sifdfj. Unbe^agü^fcit

unb ^erger. 33ermefjrt unb geretat burdf) W. ©egen=

toart. 2an3 nadf) Xifdfj. 2)en Wäbelä €>d(jnu£ft gc=

tauft. 3urü4 itadj eifena<$. Wit Sd&nauä über bie

Grflär. ber Stäube, auf äßartb.

28 früf) 8 mit 9R. ftnab. it^ füllte ben 3lbfd^ieb *>

ald toir 3um Söurg tfjor fjinauä traten. 9iebel. Wit

3rit|<f) unb Sd>. über ben ßanbt 9lbf<f/. mit ftr. nadfj

Si(f)t. ©effen »ortrag. ftadf) gorellen mit ber

©efeafdj. 3urücf . Durdj bie £>af)n ©äffe auf Sörtburg.

Duntfler Jag. 2b

(29-30. SBitydmdtlj. Der blinbc TOufttu*. im

berto. 3»"gf^fiod^ ofjne Leiter.)
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Dcto&er.

1. ) früh aeitfjncn am grauenteidh. au ^edhtlj.

gcffen. 9lad) %i\d) Spaaier fear Victorgen mit.

sähmb% nach ber §ol)en Sonne, ba gefdjlafen.

2. ) §eraog früh 0 in bie 3^öd^. 3d) jurürf,

ju 'gfritfd^ Streuberä, auf bie 23urg. 9tadh Xifdje

getoanbelt unb ge3eidfjnet.

3. ) grüf) geaeidfjnet. fom 2lppelm3 mit ber

Offene*}, unb $üf)n. Wü ihnen Innab. au $erba

Wittag effen. 5)ann 311 £edf)tfj. fear äßicft. ba. Dann

!ü au
s
}ippd. 9kcht§ 10 auf bie $urg.

4. liefet ©efüf)l be3 sMeinfe^n3. £>inab au 2Bia=

leben. 9ftit ihm geritten auf ben £tto toalb. ^ntereffe

am ßocfalen ber Vettere. Warf) äßüfjtf). nadf) £ifd(}.

aufm $af)n. $am ber ^rtn3. $luf bie fjolje Sonne

15 fpaaiert. 3dj mit SOöialeben hereingeritten, burdf) bie

Angaffe auf bie 23urg. mü> ftörte ßnebelä 5ln =

fünft, ber mir auch ©rufe brachte, in meinem ©efühl

gütlicher $lbgefchnittenheit , feine (Stählungen tüte

feine ©egentoart, aerrten mich in bie alten 23erfjält=

tut niffe hinüber.

5.
sDUttag§ junt grinsen nadf) ffiüfclntitf). Slbenb

alle über bie SHehburg auf bie Sßartburg Sßial.

.£>erba mit. äffen ba um 9 lu'nab. idfj blieb oben.

6. früh geaeidjnet am gMfen 2ßeg. sJR\tta$

•j.s SBilljelmöth. toar ^eraog ankommen. SScc^toI^^eitn^

waren mit. 9iadj Xifdh auf @rb unb 2Baffer herum
©octfjeS «Berte. III. «btf>. l. 8t>. 4
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gefdjleppt. Ijcrein Slbenb3 auf Sötburg. £>er3og unb

Knebel famen nadj.

7 §errlid)fter borgen. £)ie Diebel blieben ab=

toärtsf. «£>er3og §aafcn Riefen nad) gr ßn^ni^. Knebel

unb tdj nad) bem £anbgr. Sod). 3dj 3eic^netc am 5

fjrelä toeeg. Siel gefd)toä33t über bie 2lrmutlj bes £>of

treibend, überhaupt ber Pietät. 3U Sifdj nad)

ßtfenad). ©egen $lbenb au *8edjtotel)eim. Äam basf

$ßacfet (Sriftifa Dom ©tabtljalter. 3d) toar finntyf

gegen bie 9ftenfd)cn. ©erlief 2ßty SBedjt.
K

10

8. Stunb into&rtS getoenbet lieber auf. S)ie 9ln=

fünft bei Stabtf). fdjloff mid) auf einige $lugenblide

auf, ©rimmS eintritt toieber 3U. %ä) füllte fo innige

lid) baff, |
: aUeB anbre bei) 6eite:| td) bem*Eftanne nidjtS

3U fagen fjatte ber t»on Petersburg nad) 5ßari3 geljt. 15

9lad) Safcl 6t. u. ©r. toieber nadj ©otlja. Knebel

toll. $d) Itö toenig im 2lpoloniu3. 3U 9Holdfe too

Pdnid toar. SJtein $af)n ber fid) toieber melbt

Ijinbert midj am Xan3en, bie blufft 3toifcfyen mir

unb benen 9Jtenfdjen allen fiel mir fo graff in bie 2)

klugen, ba fein $ef)ifulum ba toar. 3d) muffte fort,

benn id) toar ifjnen aud) fidjtlidj 3m* £aft. 3n§

.^e^ogä^unmer! tonnte ntd)t bauern, falj ben sDhmb

über bem 6d)loffe unb fjerauf. .£ier nun 3um le3ten=

mal, auf ber reinen ruhigen §ö^e, im Sauften bed 25

§erbft toinbä. Unten l)att idj fjeute ein £>eimtoefj

nad) SBeimar nad) meinem ©arten, ba§ fid^ Ijier

fdjon toieber Verliert. — ©ern feljr id) bod) jurücf
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in mein cngeä 9teft, nun halb in ©türm getoitfelt,

in 6o?nee t>erfoet)t. ünb totllS ©ott in föulje bor

bcn 9ttenfd)en mit bcnen itfj bodj nicfjtl 3U teilen

Ijabe. .£icr ^ab id§ tocit toeniger gelitten aU iä) ge=

^ bacfyt fyibe, bin aber in Diel gntfrembung beftimmt,

h)o idfj boü) nodfj f&anb glaubte. 2|- toirb mir immer

näfyer unb näfjer u föegen unb rauher toinb rücft

bie ©djaafe ^ufammen. Regieren!!

b. 9. Slbieu!

w um adfjte Ijerab. ßinpacfen beforgt pp. bei) ber

armen $ßarabe. Knebel toH. mit 6treubern in bie

^abriefen. 2öar ©en. föiebefel 3U SLifdje. ©egen

2lbenb mit $neb. au 6treubern. 3u $ed)tl). einen

2lugenblicf.

i5 b 10. früf) fünfe twg. betjm ©tabljalter eine

ftarefe Stunbe gefrüljftütft um Ijalb 12 in Söeimar.

3m ©arten. fajöneä Detter.

b. 11. 3U (Sr. ßraufen. §ufl. Waü) SBeltocb.

Sßarb bie §anb be§ §er3. ben in ber Siübaä)

*> ein §unb gebiffen fjatte unb bie er toernadfjläfftgt

fjatte fcfjlimm unb öerbarb un3 toieber Dielen -<5pa3

braute midj aus meiner geäfften toenige £age ge=

noffnen £äu3ticf)fett.

22. $Iu3gefaf)ren nad) Dettingen. s#benb3 flein

25 <Son3ert. ©ebicfjt für £. Slm. SBarS % leibl.

23. ben gan3en lag gerannt, tüte ber etoige 3ube.

mt Detern früf) befajäfftigt. mt % ausgefahren

um3 2Mid)t, nad) $elto. 2)a3 Söanb brutfen pp.

4*
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&e3 §erjog §anb fctymer^te unb idf) toarb üerfdfjunben,

toeil er audj ben ganßen Xag gebrucft unb getje^t toar.

24 grüf) mit feiern aufraffen. SJann (Sonfeit.

TOt 2(. geffen in ©arten mit %. tüar 6r. ba u. 9ft.

s2l6enb§.ju Q gefangen unb leiblidjen &umor3. 5

25. 21benb3 ©cene mit $et. ©efeEfdf). bei)

6|riel unb Sßorlcfen ©0331.

20 3u Q. auf §. S. 9la(i) »ctocb. guten

§umor unb f. tü.

27. früf) mit Detern ©eometrifdf)e hoffen. $u % 10

•effen. 3um Sucfnnad&er. §erber. SBiel. beffen neuen

Suben gefefjn. $n ©arten, tarnen $>erber3 nodf), mit

ifynen fjinein. 3$ ging nodf) 3um ^erjog. Siliertet).

3urücf. ftiHer fyalb trauriger Sag.

28. (Sonfeil. t ,

30 ©ingenommen 2J. a§ im ©arten bet) mir.

tarnen Grone u. sJJHne. ©attyroä gelefen. Slbenb

an Weifter gefd&r.

31 2luf ben ^uttftäbter ^a^rmareft gefahren,

über Sofjrbadf) riatij Sifdfj jurürf. $lbenb§ ju Q -jo

SRoöember.

.^eiliges ©dfn'clfaal bu fjaft mir mein £wu§ gebaut

unb auöftaffirt über mein bitten, id& tüar üergnügt

in meiner s#rmutt) unter meinem fjalbfaulen 2)adf)e

i<$ bat bidfj mirä 3U laffen, aber bu f)aft mir 2)adf)

unb $efcf)räncftf)eit üom Raupte gebogen tüie eine 2.->

^adf)tmü3äe. ßafc midfj nun audf) frifdf) unb jufammen^
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genommen ber föeinfjett genieffen. kirnen $a unb

«men'tointft ber erfte ©onnenbltcf b. 14. 9h>t>.

9ld)t in ber §au^altung feinen föitj au eng, eine

Wlauz gefjt burdf).

5 1.) Sßeter über ba§ Steden 8. burdf) bie Stabt

gefilmt, tarn ber £)uboi§ S3rief an iljn. famen bie

Trauben unb bie föcmbr. Don s
J)lercfen.

8. &uife hereingezogen.

9. bet) O Qeffcn ernftl. ©efpräd) über bie $er=

io l)ättntff. 2|_ 6t. u äB. erfte (Sour u ßonjert bety |>ofe.

6<f)öne 9Jtonbnadf)t.

10. S)ie äBitt^Wafft überlegt, nadf) ßtteräb. toar

§. J^ouifc äöatlbncr 6ecfenborf ba; ©egen 4 tarn %
t>on ber 3agb. silbenb0 herein im ©arten geblieben.

iö Sp^il unb ßrift. nad& DberSB 3ur 4poc^3ett.

1 1 . (Sonfeil über bie £anbtag3refte. $u O- guten

Wittag 2lbenb3 311 ©aufe. 9J. toar auf ber ftitdfc

tt>eit)c 3U SLroiftebt.

12. (Hdjcn gepflanzt toarb Q Söoljnung fertig.

20 Sief ab unb 3U. 3U $>aufc geffcn. ©raf föeuff. nadfj

(Sonnen Untergang gebabet. 3U 0. Sie ging an §of.

3u flcftn. jurütf . §errl. TOonbnad&t auf ben fdf)önftcn

Sag.

13 steine 9tut). in ber Q neuer äöo^nung ge=

framt. 2lbenb§ 3(.. !ßr. Knebel 3um ßffen gegen 10

toeg idj ging nocf) big 12 auf ben neuen 5pia3 im

SMfdfjen ©arten, &ödf)ft fcfjöner ^Dlonb unb falte

Oieifnad^t.
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14 (Sonfcü. mit i{ gcffen. fear 0 im neuen

Ouarticr eingebogen. bt3 2lbenb3 ba. 9laä)tä bte

12 fpajieren. Xrübe 9tadf)t, mir toaxZ Ijolb in ber

(Seele.

15 "4- in CKdjenb. iagen. 3cf) frülj gefromt immer 5

SSJittfö. (Sinridfnung beij 0. fam Sßalbner, Stabt«

kalter, abenb§ allein gelefen Dronaro.

10. jum Stabtlj. 9Zadj Tiefurt geritten. Uber bie

neuen ^flansungen gcfdfjto. Uber be§ 9ftenfdfjen nnrtfc

Rafften- in einer ©egenb. 3um ^erjog. 9Je^ 0 10

geffen. mit ifjr unb ben fönbern in ©arten. 3lbenb3

bei) §of. ju 0. Stiller heitrer £ag. 2)er Gimmel

trüb.

3>n'§ §errf<f)afft3f)au3 gebogen toeil id) mit bem

nneberanftrcidfjen bie *p(acferet) im ©arten fjatte. $ro= 15

jedfte ^ur (jeimtidfjen Steife.

b. 27. ging ber ^er^og frülj naef) Warcffuf)! ab.

mit ^rin^en, Knebel SBebet. @3 brante in gibel=

Raufen, icf) ritt Ijin. fam t>or Xifcf) $uxM.

b. 28 beforgt idj noef) allerlei). 2o

b. 29 grü^ gegen fieben ab übern ßtteräberg in

fdfjarfen ©d&loffen. 20 min. auf 1 in SBeiffenfee.

ftürmifdf) gebrochen 2öetter, reine
s
Jtufj in ber Seele,

Sonnenblicfe mit unter 2lbenb§ uadfj 4 in ©reufen.

bluffte fdfjon Ijalt matten e§ bradfj bie 9tad(jt ein. 25

NB. ÜÖMe ber Juljrmann erjäljlt oon feinem Seek

forger toie ber ein 9Jtaa§ 3U bret) Sdfjmieben fdfjirft

bicä nidfjt bejdfjlagen tootten toeilä 3U groä ift. 516er
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er feilte fo §abm — Sßenn toirb ber «jehenbc auf=

fjöten unb ein @pha — ich toeiä too^l tooä ftef)t.

b. 30 ©onnt. früh nach fecfjfen oon ©teufen mit

einem SBoten ab. SBar fc^arf gefroren unb bic ©onne

ging mit ljerrlicf)ften färben auf. 3>dj fah ben <£tter3=

Berg, ben ^nfeläberg, bie SBerge bed Xfjüringcr 2öalbe3

hinter mir. $)ann in äöalb unb im heraustreten,
,

Sonberäljaufen baä fehr angenehm liegt.. 2)ie Bpiföt

beä f8xOlfens einen Slugenblict , hinter ©onberähaufen

io toeg auf §unbhaufcn. Schöne $lu3firf)t bic golbne

.$lue Dom %fff)äufer bte 9corthhaufen (jerauf. 9)tit

einigen 3>nbatiben bie il)te ^enfion in ^lefelb l)ot)lten.

fütterte in Sunbfjaufen. Sann bety 9cortf)aufen toeg.

es hatte fchon gegen Wittag ju regnen angefangen.

ir, Die s
Jlaä)t tarn letfc unb traurig. 2luf Sachätoerben,

too ich einen SSoten mit einer Saterne nehmen muffte,

um buref) bie tiefe ginfterniff hierher OCefelb) ^u

fommen. ftanb feine Stube leer. Si^e im $am=

tnergen neben ber 2öirtf)3ftube. 2ßar ben ganzen lag

üo in gleicher Feinheit.

$ecem&er.

b. 1 £ej. Montag früh 7. Don ^lefclb ab. mit

einem 23oten, gegen Wittag in (Slbingcrobe. Reifen

unb SBergtoeeg ©elinbeä äßetter leifer Segen. = S)em

Qktjtx gleich = ftadfj Sifdje in bie 2kumann§höle.

25 b. 2. 2)ett ganzen Sag in ber 23auman3höle.

3lbenb3 nach ßlbingerobe.
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»

3. ) 9tod) äöernigerobe mit fpa^iren auf bie

Serge pp.

4. Uber ^Ifenburg auf ©oälar bety 6djcfflern ein=

geteert ingrimmig SBetter.

5. früh in 9iammel3berg ben ganzen Söerg bis »

in3 tieffte befaßten

0. 9tadj ben Kütten an bei* £)fer. ©efeljn bie

9Jtcffing Arbeit unb ba§ §üttentoercf , aurütf. ©effen

©^iren bergeblidj ge3eidjnet. 31t 3er)ent ©egen=

fdf)reiber, gefdhtt)ä33t, 3urütf. 10

b. 7 ,£eimtoeh.
s)laä) (Slauäthal. ©eltfame ©m=

pftnbung au§ bei* fReid^Sftabt bie in unb mit ihren

$ßrit>ilegien fcermobert, fjierfyctauf ju fommen too Don

unterirrbfdjem Meegen bie Sergftäbtc fröfjlig naä)

toadjfen. ©eburtätag meiner abgefdjiebnen Sctjtoeftcr. i
r
>

b. 8 früh eingefahren in ber Caroline ^orottjec

unb SBenebicfte. 6<f)lug ein Stütf gfelS ben ©efd§toornen

fcor mir nieber ohne Schaben toeit ficf)§ auf i(jm erft

in Stücfc bratf). Nachmittag burchgelogen. 6pajtcren

unb 6pa§ mit ben gremben. 20

b. 9 frü^ öuf bie Kütten. 9tad) $ifdf)e bei) $tyo=

theefer Slfemann fein (Sabinet fetjn.
sÄbmb§ nach

Wittenau unenblid} gefdjlafen.

b. 10. früh nadj bem £orfhäufe in tiefem Schnee.

1 viertel nach 10 aufgebrochen öon ha auf ben 2*

Groden. Schnee eine ©tte tief, ber aber trug. 1 tnertcl

nach eind broben. tyitxtx herciidher $fagenbluf, bie

gan3e SBelt in äßolefen unb Jeebel unb oben afteä
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Reiter. 2öaä ift ber Üftenfd) baff bu fein gebencfft.

Um biere toieber 3urücf . SBehm görfter auf bcm &orf=

häufe in Verberge.

ben 11 früh ab toieber über bie ßerdfjenföpfc fjcr=

runter bie fteile 2öanb tyx, Uber bie (£ngel3 Äronc,

SUtenauer @lücf ßilien Äuppe. burdfj bie Altenau grab

burdfj nach (Elau»tf)al. ^r^o^It getrunefen geffen, bie

3eit bergängelt 2lbcnb£ ^Briefe unb eingepaeft.

b. 12 halb 7. früh aufgebrochen. Uberä £>amm=

io f)au3, ben SBrudfjberg bie 6dfjlufft auf 2lnbrea£berge.

angefomtnen um 11 meift au f$oi§. ftarefer S)uft

auf §öf)en unb glasen burc^bringenbe $älte. 3m
$Rat^au§ eingeteilt. 2lbenb* eingefahren in <S>amfon

buxä) 9teufang auf Mottest gnabe herauf, toarb mir

fetjr fauer bieSmal. 9lacf)f)er getrieben $alte 6d(jaale

gemalt.

b 13 frül) 6. in Vlafyt unb glättenbem 9lcW herab,

burd) Zfyal nach ßauterberge, toar fcfjon feuchter boctj

noch ©chnee. »uf ber JBnigähütte toährenb ptternä

*o mich umgefehn. guljr m™ toa§ in§ Kndfe 2lug.

Uber Siltferoba. nach £)uberftabt, Stebel, $otl), unb

untoiffenben SSoten. 3lbenb3 4 in SJubcrjl. muffte

bas 2lug oerbinben legte mich t)or langertoeile fdjlafen.

b. 14 um 8 U^r toeg allein in tiefem 9tebel unb

2b ^oth nad? TOhlhaufen. 9lngetommen um 2. blieb

ba bie 9lacf)t.

b. 15 früh mit ei™n SPoftitton oor
. fe$3 toeg,

toar fthon tüieber fälter unb hart ber SBeeg. gegen

Digitized by Google



58 1777. "Xcccmbcr.

11 in (Stfenadj fanb ben ©erjag unb bie ©efellfdjafft

bo. ©nglifdjer Deuter. 3« 23edjtf). geffen. Uber=

rebeten fie fid) einen alt fjofjten 3aljn auäjieljen

laffen. TOenbä mit % 2Öeb. $r. u $nefc. allein

er^ä^It ifjnen meine $lbentf)euer. >

b. 16 Wadjtä 2 mit <ßr unb $n. tüeggefaf)ren,

gegen mittag in 2ßeimar.

b. 30 bie TOitfd&uIbiaen glücflidfj gezielt. Wittags

bei 3 geffen, luftig unb gut.

b 31. (Sonfcil. (Mb tum s
Iftetcf. 96enbS 3u §aufe. io

Slufgcreumt ba§ alte 3af)t.
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1.) $ln 2ß. steift. gefdjriebeu. föein ruljig Jjatte

baä alte 3aljr «jufammen gepacft. $am b. ^erjog biet

gefdjtoä'aat über innre unb äufere ^uftänbe, Sfjeater, pp.

«ff puffen, 9iadf)m <Sr u Et. «benbä mit ifjnen

5 hinein, traurige 9ladjridjt t>om Sobte ber 23. mit ge=

noffen ben Sc^tneq.

2) früf) 1 23. Weifterä gcenbigt. 11 Uf)r 6cfjtocin

rjagae. Wittags bei ^ . $robe be3 äBeftinbierä. 9lbenb3

O too tljre Bluter toar unb 6t. fam. S)uncfef u. Stille.

io 3.) früf) berlor mm bic 9 rf). $u 3 um 12

Schütten bie äöalbn gcf. nadfj Tiefurt, ©anj luftig,

abenbS herein ju J) «mtmannä gefp. nadfjtS bie

graaje mit bem Stänbgen. gegen 1 in ©arten.

4) 3U O effen B'i3 gegen abenb. ba ,}u SBiel. in

15 ©arten.

, 5) gegen Wittag nadj (Ettersburg mit allen im

glitten. 2)rauffeu alleriet) Xottljeit, cjtemporirte

(Somöbie. 9lbenb3 mit Garfeln herein.

0.) grüf) für midj — mit 2|- 3U Wittag geffen.

so ©eritten auf (SfjringSborf. «benbä ©efcfjtoinb et)

man§ erfährt.
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7) (Sonfeil neuer Skrbruff toegen ber Slccife. 311

O cffcn. Wit ifjr unb ben £inbern in ©arten. £>o=

gart§ befefjn. 33tel gcfc3^tDä33t bom ^er^en au£.

nadf) 23eto. um toier h)o bie Sperrfdj. toaren. toenig ge=

tan3t, herein auf be3 «§er3og§ Scfjlitten. 3*0- too 5

(Sondert toar. 6cf()of toar anfommen. 3$ ging.

8.) grirt) ßnebcl, 3U } cffcn, $robe be§ SBefl«

inbierä. 9lfferet)en, 9tad)t3 mit 2(. t)iel über unfre

3uftänbe.

9 früf) aEein. 3U % effen ftad&tö fteboute. w

Um 2 nad) £>aufe.

b. 10 gefdj. bis 9. 3U 338. 3U gcffjof. 3um $rin=

3cn bet) Gr. gcffcn, 3U Souife. 9lbenb3 3um ^r

triebet 3U 0 um 10 in ©arten.

b. 11. @cf()of as mit mir. Chatte bie ©efdf)i(f)te i»

feinet SebenS. 2lbenb§ 3U 0. bann 3um 5ßr.

12 5ßrobe be3 SöoEets. bet) 0 geffen $robe be3

SBeftinbierS.

13 SBcftinbier gefpiclt. früfj in Tiefurt!) ge=

toefen. SlbcnbS a3 ßtffjof mit und bety w
|14.| 15 (Sonfeil. famen bie ©d)toeinc Don (Stfenad).

16 früf) §a33e in ber föeitbafjn mir bradj ein

ßifen in einem angefjenben ©d)toeine, unter ber ftebct

toeg. Stiebend $ägcr toarb gefdfjlagen. Wittags

mit ber §errfdjafft nadf) Tiefurt. $)a§ Sfjautoettcr 25

Tratte eine grofc ©djlittenfaljrt gcfjinbert. 2Ibenb§

^icfnid. bei) % gefdjlafen. ,§atte traurig in midj ge=

3ognc Sage.
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*

17. 2Barb Kriftel ö Samberg in ber 3lm bor ber

gtoäbrücfe unter bem SÖkfyr oon meinen ßeuten gc=

funben. fie mar 2lbenb3 Dotier ertruncfen. 3d) toar

mit 2|_ auf bem <Si3. *TCa(f)mittag3 befc^&fftigt mit

s ber lobten bie fie herauf $u O gebradjt Ratten.

SlknbS ^u bcn eitern. 3» @* <*u3 ber $robe.

18. mit % auägerittcn, ein Stünbgen aufd 6i3.

an |>of 3U Sifdj. 9ta<fjmittag 3U O einen $(ugen^

blief in Stern ins (Sangert. 9lac$t3 mit ^. ftncWn

10 herüber. Knebel blieb betj mir bie üfladjt. 95iel über

ber Kriftel lobt. Dieä gange äßefen babet) it)rc

testen *Pfabe pp.

3n ftitter Xrauer einige läge befd)äfftigt um bic

Scene beS lobtä, nadfjljer hrieber gelungen ju tfjea=

is traltfdjem Scicfytfinn. 93erfdjiebenc groben:

£en 30 3ur £>. ©eburtätag ba3 neue Stücf.

ejcfmtar.

Diefe äßod^e oiel auf bem (St§, in immer gleicher

faft ju reiner Stimmung. Sdjöne 5luff(ärungen über

midj felbft unb untre SBirt^afft, Stille unb $or=

20 aljnbung ber Söeiäljeit. 3mmer fortroafjrenbe greubc

an ^irtfjfdjafft , (Srfparniff. Auäfommen. S<f)öne

Wufje in meinem §auBtoefen gegen oorm 3a^r. 93c=

fttmmtereä ©efüljl bon (Sinfdfjräntfung , unb baburd)

ber magren Ausbreitung

-'s 10. 2)ie ©mpfinbfamen toieber gegeben. $)a£



4
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^ublifum toieber in feinem frönen £id£>t gefefyn.

£>umme Auflegungen pp. 11.

12. ßonfeil. |:fortbauernbe reine ßntfrembung öon

ben 9Jienfdfjen. ©tiHe unb Söeftimmtfjeit im Scben

unb fyinbeln. %n mir Diel frölidfje bunte Imagination »

£i(a neu berembert.

13. grül) auf3 <5i§ toaren bie gremben alle ba.

3U O effen mit ifjr nadfjm. toieber fyinauä. Slbenbä

im ©arten 9ladfjt3 au O lieber in 9Ronbf$. mit

tljr frieren, grüf) Knebels politifdfje Sieber. |:badfjt io

iä) über meinen beränberten fcermenfdfjlidf)ten @efid^tö=

punät über ©efdfjäffte befonberä baä Oeconomifdfje fjad^ :j

*

14. 9Kit 6r. geffen ftad&m auf§ eis. Abenb 3U

3 toegen b. £>oll. Gornj). b. 5ßr.

15 3u £>aufe früfj $lriftoplj ftub. 3U CO effen u

9iad} Xifd) in ©arten lam Traufe, bann Berber,

SlbenbS b. 1 »dt b. neuen Sila bieftirt.

22 grüf) Sßl. ankommen, SBalbn. ge3eid§net. 3U

0 effen bann in ©arten 5lbenb§ bei) §of.

23 an 30. fortgeaeidfjnet bety Q geffen. grrüfj 20

$1. gefeiten. Söarb mirS nidfjt luo^I mit ifjm. üftadf)=

mitt. *Jkobc toon ben ©l. ^Bettlern. 9lbenb§ in ©arten.

24 gr Spi. (Sonfeil 3U 5|. effen nad(j Xifdf) (Sr mit

ber Ritter im ©arten. !am %.

25. grül) 3U §aufe, Üß!. toeg. audf) 3. geffen. 2s

9ladf> £ifdf) (Sntenfdfjiefcn. 3urücf. »6enb3 Knebel

$rin3 SOßebel 3U Sifdfje.

2G 2öar 2|- mit Bebel nad(> eifenaa?.
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27. grtoin unb glmirc.

28 ©e3Ctc^net an ber SMbn.

Stocfenbe tierfdjloffne Sage.

@raf Inhalt.

.s b. 11. *Dtand)erlel) kleine beforgungen. Wit %
geffen ber eingenommen tjatte. $n. toar aud) ba.

Watt) Xifä 3U §erb. ber 5lbenbi fam unb bie 9lad;t

Blieb.

12 ftneB. ^IBcnbö gröfe$c. grnft.

l0 13 gonfeU. 9tad() Xifdf) mit ben Ätnbern auf ber

Söiefe £all. 2lbenb3 gomöbie. 9h<f)t3 3U gr. 2Bar

in fdjönem betätigtem SBefen.

14 2lbenb3 ginfieb. ben s
J)iebec. malgr lui burdj=

3ufef)en; blieb Wadjtä.

iä 15. ginf. ge^eid^net. 3U O 3U Xifd^e. ßebfjaffteä

©eforädj. 6eltfame Gerung in mir. Satt gefa. in

©orten. 5lbenb§ bie Äinber.

16. früf) mit Hubert über bie Stordjfön. 31t C
3U Xifdje Slbenbä Sßrobe ber SBettler. 3U gronen.

x, b. 18 9ftit Steint biä föolfdfjleben geritten,

b. 20 fam gbetefjeim.

21 frül) fam % mit iijm in ©arten. Wittag 3U 3.

22 frü() mit 91eubert ben Stordjfön regulirt.

Wittag 3U O WS gegen Slbenb.

25 23 früf) gebabet, gefönten nadfj Siefurt. 3U %
effen. Söebel toar fefyr ftoifig. Wadj Xtfä) im Stern.
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bann tarn $rone in ©orten, unb 2lbenb3 3U ^ too

ßbeläfjeim fear, t>iel gefc^toäaat. |:3)iefe 3eit t>iel an

bem getfentoeref arbeiten laffen.

27 S5ie glütflidjen »ettler. toar öiel in TOilit.

gebanefen, unb idj gan^ fötal gebrueft oon allen (£le^ 5

menten e3 toäljtte noef) einige Jage.

28 fdjöner lag id) 30g auf ber Sßiefe unb in ber

©egenb fyerum.

29 fam früf) §. Souife mit ber äöalbn. 3U 0 mit

ifjrcr TOutter geffen. 9ladfj Xifdje berfdjunben. ©e= 10

ritten um 28efo. 2lbenb3 in ©arten.

Unertoartet fdf)ön anljaltenb Detter in toentg

lagen biet grün, hlo$ begehrt, ftitt unb rein. £)ie

Jetfen unb Ufer Arbeit fetjr borgerütft.

Seiter begetirt in taufenb ©ebanefen an unfre u

$er!jältniffe unb unfer Sdu'iffaal. Unruhe be£ 4..

ertoadjenb $rieg3gefüf)l. 31 Tempo Sörief beä dürften

bon Seffau. nadj Ilmenau auf bie 5luerljaf)n

^al3. mtytt id) ftitt an Reifen unb Ufer fort.

b. 12 sIKit Crimen beä ^auätoefenä befd)äfftigt. 20

(Sgmont fear mir tmeber in Sinn gefommen.

13 früf) 6 mit Gr toeggeritten , fie begleitete midj

biff Hein fcettftäbt, ritt 3urücf in tfranidjfelb effen,

id) toar gegen 1 in Ilmenau, bety Jägern geffen.

3u §ufe nad) <Stü33erbadj. öirfdjfjörner unb ©lafer n
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unb Ictd^tfertigc 2Häbel3. Ülad^t^ regent e§ hrir lonnten

nidljt fjinauä.

14. Xagg über üol)r!)eiten. grrülj in bcr ©lag*

ljütte bann ©lafern gefdfjunbeu 2lbenb3 nadfj Ilmenau.

* 15. 23etj Staffen gefrüljftücCt ein Wittag effen.

©erittcn in 6d(jneegeftöber baä nad(j Iie§ bet) SBertfa

hrieber ärger toarb um 3 ange!.

16. £)ie Äinber fugten Sljer. im Äomöbten ©aal-

ju O 2l&enb3.

io 17. I tre fanciulli oon §affe Bei cwfg.

18. (Sonfeit mit ^ geffen. ©r u burdfjS

SÖßetter in ©arten getrieben.

21 9laä) (Srfurt. Äriegägefdfjtoäjj. 5ßr unb Än.

giengen lieber idf) Hieb bie 9to<$t.

15 22. gfrülj ^fenbieliana. Card Bonav gel. 3u
.

Wittag. Obrlt. Otto, nad) Xifä mit bem ©tabtlj.

unb feinem ©ruber na<f) SBeim. 2lbenb§ rep. ber Tre

Fanciulli.

23. grülj $>alb. au 5^ 6t cffen. 3« Berbern

20 Bi§ «Rad^tS.

©dfjöneg Detter fttH unb rein mit ben meinigen

beriebt. Sßenig fatales ®efd£)&fft,

29. Die #eraog. ß. Slbenbä im ©arten,

b 30 Sr u 5Kine Slbenbä früf) <Sonfeil.
*

SWat.

25 1.) Ston bem ©lütenregen morgen befangen. 2luf

ber Srücfe SRentfd) flagenb. Partie auf borgen
©oet&c* Vinte. ni.'V6t$. l. 9b. 5
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auägemadjt. 9tadj Tiefurt. 9JHt %. unb Söebel im

©arten geffen. ftadj Xifd) 6r. unb 9Jt. Siegen unb

toedjfelnber Sonnenfdjetn. •

10. Sonnt, ftüf) 6. t>on 2öeimar ab. SlbenbS

Ijalb neun bei) füttern angcf. in ßeiftjig. 5

11. Sei) Defern. Oioffmarrft. 3>n ber Stabt fjerum.

S)ct gürft !am gegen Wittag. 33orfd)lag mit i^m §u

ge^n. $uragefaffter ©ntfdjluff. bety 5£ifd) gugefagt.

3l6enb§ 3emire u 5lgor.

12. 9luerbadj3 §of. 9Bertf)er§ Semertfung. <Sto= 10

biuä, ßange. Schömberg. §o!jentt)at unb S)amen.

3>m ©aftljof ^ontyetufer. 2lbenb§ Henriette ober fie

ift fcfjon babet) getoefen.

13 Abgereist, grü^ 6. 3n SBöxIia angef ftadjm 3.

Dladj Xifdje im Stegen ' bie £our Dom $artf im 15

Siegen. SDßie ba3 ätorüberfdjtoeben eines leifen Ü£raum=

KIb8.

14 früf> 3U Sdjiffe 2 Uf)r Wittags Abgereist,

bereiter Simfon begegnet. Seiner grauen 9liebcrfunft

bei) f&. begleitet t>on Serifd^cn mit gefreuten Se= *>

merefungen bumm auägebrucft et vice versa. 2lbenb3 9

in Xrcuen}me3en. ^r. 9lbler. Sanb. föoljrenä Se=

fanntfdjafft. Än. §al3binbe

15 früf) 6 ab. <ßot3b. um 10. (SjeraierftaU.

2Baifenf)au§, Stall befeljn. 9iadjmittag nadj San= 25

fouci. Gaftettan ein Riegel (SngelSföpfe pp. ab 4 llfjr

in Sert. 9. Stbenb bet> *ßr. §. ©.

16. früf) ^or^eHan fabr. Opernhaus. Gatf) Äirdjc
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Wittag bet) $r. |>an3 ©eorg. 9la<f)m ©raf, (Sfjobo=

toiecft. Söcgelin. SlbenbS bie 9tebenbul)ler.

17. 3U ^Inbre burdj bie €>tabt, ©palbingö !ßrebig.

3u gfrifd^ 3" Xafel $r. §einridf). 9tad(jt. in £ier=

5 garten. 2lbenb3 au £aufe.

18 Slrfenal Wittag au £aufe mit Söebeln. $i=

fiten, $arfdf)tn. ßliftum. SQÖegelt.

19 Waneuore, 3U §aufe mit Söebeln geffen. 91. %.

au 3etolia, Gonaert, $r o. Söürtenberg

io 20 au (Sfyobotoietfi mit %. Sßon S3crltn um 10

über 6dfjönl)aufen auf Segeln. Wittags (Sffen. Uber

(Sljarlottenb. nad) fytytvbvtf. Wad&tä 11 in $ot§bam.

21 a« Wittag (Sap. Rangier !am ber fjfürft t>. £>.

9la(i) Sanf. Söilbergalleri ©arten.

,5 22 ©ternfauS früf). • «ltc8 ©d&lojf ^arabe. Wab
Quintuä. foulet, ©arnifon firdfjc. ©ctvefjrfabr.

23 3früf> ab über Wittenberg, <£ofötota, nadfj

2öörlia. angef. 5. llfjr.

24 grüfj gcaeic^net. 9ladf)m. fpaateren gefahren,

ao 25 $am bie SBerenburger ^errfdfjafft

26 gritf) geaeid^net. 5lbenb über ben 33ogett)eerb

auf £)effau. Söafeboto.

27 grüf) auf Siefen. Waneubre. bei) $r. t>.

Söerenburg geffen. ©ener. $nobel3borf Wartoia.

s» <ßeteräborf Metft Soffott), SBolferäborf ,
$r Kaffau. -

§era« «&olftein.

28. 3n 2)effau. ftrüfj gefd&rteben , bertröbelt.

Xfjeater. Söautoefenp Wittag §of. Slbenbä ßonaert.

5*
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Sunt.

b 1 Eon «Iftäbt toeg frti§ 6. Ijeitrer borgen.

^eCC ba§ Xljal unb Sonnig um 1 in SBetmar un=

ertoartet fdfjön bie ©egenb. 9tadf) Xiefurtlj. feltfame

yiatyxityt herein, bie Sadjen burdfj feljen SBteber IjinauS.

SÖßaren ßöfoB, 39edf)toläI). ty). ba. fear idij fet)r ge= &

nagt unb ftitt W
20. SRadfj Tiefurt mit 4. *Rad& 5Lrfd^e #omer

SJobmerä. $Ra<fjt§ Ijerein.

©earbett an bcm Älofter unb ©infieblety 3ur £>er*

3oginn 9kljmen§tag. io

9 ^ergogin 9toljmen3t. gefeiert

14. ©ingenommen, ^adjm Tiefurt.

3lm füllen fortgefrabelt fötyerlidfj gelitten, fatale

ßtdEjter über allerlei SSer^ältniffc

29. Sßlanirt ben $lg3 hinter ber SJtauer. &u %. k

l)tnau3 aum ejersiren. herein. 3U (Hauern, in£ alte

Sdfjloff, 3U ben Slrbeitern. ©elefen sUteng3. ftaef)

Siefurt 3U Mittage. 9lbenb§ herein. Sollen ber

fjrudfjt beforgt. SRit Q frieren, tarn noefj Änebel,

blieben auf bem $la3 bi§ 10. *>

b 31 33efcf)äfftigt mit bem morgenben SRaneubre.

£)er 4- ift 3ufammengefafft unb gut unb frifdj. Knebel

l)at eine falfdfj toaljre KjtyJodfjonbrifdSje 2lrt bie fadfjen

3U feljn bie iljm toirb bö§ foiel tnadfjen.
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>

6 gritf) ftieme^er Slfcenbä Tiefurt.

7 %Unb$ anfangen fdjhnmmen im gegraben

fdfjöne 2ttonbnä<f)te

8. grülj *m Qtofen 3-luff gefdfjtoommen 3U Q
* effen 3m ©arten ba§ ©ctuitter abgekartet.

9 9la$ Wftftbt..

10 frül> fam ber gürft Don Seffau.

23 Slbenb jwlitifd&e ©ist mit bem Statthalter

24 toar baä Sagen am fleinen ©tteräberg

io 28 Sd&lepte miä) mit berborbenem TOagen

31 *Raf)m ein.

Söunberfam ©efüfjl com Eintritt in'3 bretyfigfte

3al)r. Unb SBeränbrung monier ©eftd^td tyundte.

September.

1.) yiafym toieber ein. 9Jlorgen3 ju fjaufe ftadjm.

15 gu SBiel. SCßarb am ftloftet intoenbig fortgema^lt.

&. 8 ging Q toeg. ürieb idj nod) an ben Arbeitern

b. 9 3um ©tabtfjalter.

b 10 9ta<$ (Stfenadj

b 11 ftad) ffiitylmSty.

20 b. 14 £a$ Sagen.

b. 15. bet) ©treuberä.

b. 17. 5luf ber SBartbutg geffen abenbä (Somöbie.

b. 18 3urütf na$ 2B.
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9JIÜ bem Skuuntoefen be£ Sanbfd). Ijaufeä be^

W&fftifit.
•

8ie£ meine Süfte bon ©lauern berfutfjen.

©ing 2|_ nad) Ilmenau.

§atte ©ebantfen über fünftige Sßorrätfje ^um S3au= 5

toefen. ©rillen 3U neuem Sdjloäbau. 2öar in $ena.

betym Steinfdjfeifer unb in 2öatdj§ (Sabinet, aud) bei)

©rie§badj. SBarb ba3 SBefyr hinten am Sanbfd).

gemalt. 2öarb ba§ (Samin im SHofter gemalt.

Dctober.

2.) (Srfte tyxobt beä %a1)xm. unb Sana bety > 10

H8'$al6 3 Uf)t.

3. ) ©tiEe für mid^. 3« ben öanbtoercfcrn. 3"

§au3 ju £i|df)e. Söurben bie perenirenben Kräuter

bor ben Reifen gefeat. SBettgen überlegt mit Sdunael.

3[mmer näljete Dtbnung beä §au3toe|en3. 15

4) Stifte. 9todj Seit), grül) mit Gian. toegen

beä 33ettgen§. 3u £cmä Qeffen. ßonaert. 9Ibcnbl

bet) C- &x Su 9todjt.

5.) 3mmer an ben Arbeitern getrieben. $>ie

Äammerbiener au^jie^en madjen. 2)ie 3^t^er an 20

2BiH). *R gebaut u. getrieben. 2lbenb3 %ai)tm.

$robe.

6. ) (Sammer Stfance bon 77. 9ttandjerlet) gebaut

über borige unb ieaaige Söirtljfdjafft audj mit eignem

$au8toefen befdjäfftigt. gfritfj 3U ben Arbeiter. 3« »
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£>aufe geffen. Waä) (Stteräb. bie^ Xljeater 5ßoffe au=

redfjt gemalt. $lbenb3 toar mir ß. feljr fatal, id)

plagt C£infieb. über i^r 93er(jältni3.

7. ) gfrüf} 6df)natfen gemault. bei? Sifdfje. 2. ge*

& fcfjoren mit Rimmels unb föötten Staden, (Segen

9lbenb herein.

8. $u ten Arbeitern f)erum. Wittag Berbern über

aüe§ gefc^njöaat 2lbenb§ 9)tara in SSelö.

*|kobe in ©tteräb.

io • b. 11 grüfj nadfj $odfjberg geritten,

b 12 $rülj trrieber jurücf.

TO ben Sfjeateranftalten in (Stteräb. geplagt.

19 lam bie Srbprin^eff bon SSrfdfjto.

20 Gomöbie in gtterSburg. £)er 3[al)rm. unb

15 3Reba. <Dtalgre lui.

21. (Sour in Seltoeber.

22. g?rül) ging bie grbpr. tneg.

23. Xrieb idfj an Arbeitern. 2lfcenb§ naef) %k=

furt. Zenobia pp. äöarb ba§ Söe^r am ßanbfd). Ijaufce

20 fertig. Überlegt idj für midj bie Verlangen fo öieler

um SBerbeffer. §atte mit äßebcl ein ©eforädj über

SBauöorrätfjc ben 90Wttelberg u f to\

24 (Sonfeil. liel bie Fretter Dorm £au§ legen,

©praefj mit mir über feinen Slerger ber Vertrau*

lidftfeit 2Beb, be3 $r, mit Udjtr. ba hrir au* bem

(£onf. gingen. Die §errfdfj. fear in Sief, um be3

m. Xag§ 3 toillen. 3$ blieb ju $aufe au £ifdf).

unb tooljnte über mir. burdfjfalj bie $e<§n. pp.
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72 1778. Wobem&er. $ecember.

Stttemter.

11. 3u §aufe geffen. 20. 9JL $benb ßoncert

in her <£inf.

12. 3u §aufe geffen Slbenb 60113 betj %.

19 S°9 j) herein bon C£tter£b.

20 mfcenbi Itcfurt Sßarb Gr. franef. 5

21.

©egen <£nbe Seforgniff für ^rafften. Knebels

. £ty>od(jonbrie.

Scccmber.

©dfjrieb einige ©cenen an (Sgmont.

* SOßar zugefroren gegen alle ^Jlenfc^en. 10

5.) 2llba unb Sofjn. 213 311 £aufe. s
Jttad(jte eine

föunbe 3U aufö CSt3. 9lbenb3 3U O- Gagliani

gelefen.

• 6. grüi) in ber 3lm gebabt. ^Jlit SBebeln im

3äger f)au3 3U ben Lünern unb ^afanen. ©eritten 15

mit if)tn nad) Tiefurt. Knebel babte. laä fein £age=

budf) bon borm 3af)r. £>er §er3og fam. *DHttag§ 3U

§aufe geffen bann 3U Söielanb, in§ @on3ert. 3U O-
toar ifjre Butter ba.

7. 23or Xag in ©tern. 3U ^>öufe angefangen ->o

an Blondel. bety O Qeffen. (nadfj Sifdfj bie Moulures

gcaeid^net.) 2lbenb3 Gr unb

8. (grül) Blondel.) bet) Berbern geffen. 9tadj

Siefurt too miä) atfeä an ben 2ttenfdjen ärgerte.
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2>rum madjt idj midfj toeg nadj £>aufe. §atte ßuft au

ni<$t3. (3etdjnete toenig an ben Moulures.) $lrifto=

pfjaneä fonnte midj beä 6djlaf§ nidjt crtoefjren.

9. Gonfeil leibtg ©efü^l ber Slbiapljorie fo bielcr

s toic3t)tiö fetjn follenber Sadfjen. $u 0 effcn. toenig

aber gut nadj Xifdj gefpro(f)en, fie fommt mir immer

liebenätoürbig bor, obgleid) frember. SXßie bic übrigen

audj. 9tadjm. 3U £>aufc bie üToäfanifdje Drbnung ge-

3eidjnet. Diel Siek jur Sau fünft. Sßenn nur bic

io Slufmercffamfeit bauerte.

(10—12. 9Jteift 3U £>aufe nad) Slonbel geaeidjnet.)

13. grül) Monolog %tbaä.

14 gfeuer in ber Sdjulc. s#benb3 2an3 bet) C-

©cfpr. mit bem 54- über Orbnung, $ol. unb ©e=

15 fe§3c. Sßerfdjiebne Sßorftetfung. kleine barf fid) nidjjt

mit- SQßprten auäbrücfen, fie toäre leicht misöerftanben

unb bann gefaf)rlid). 3|nbem man untoerbefferlidjc

llbel an 9)tenfdjen unb Umftänben berbeffern toill

Verliert man bie 3eit unb toerbirbt nodj meljr ftatt

• 20 baff man biefe Mängel annehmen folltc glei^fam

al§ ©runbftoff unb nadjfjer fudjen biefe au fontre=

balanciren. ®o3 fdjönftc ©efüfjl be§ 3beal3 toäre

toenn man immer rein füllte toarum man'§ nidjt

erreichen fann.

25 (15. Sickenberg. 2)a§ alte Sieb Don ber gje=

fution. 9lrdjtecft gejeidjn. ^u §aufe geffen. Slbenb

toenig ju 0 toieber nad) .ftaufe. $)a$ (Sorintf).

6ap. ge,j.)
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— $iefe le^tc ßeit mcift frijr ftitt in mir. Strd&i*

tedttur geaeidjnet um nodf) abgewogner ju toerben.

ßeiblidf) reine SßorfteEung oon oielen $erljältniffen.

9Jtit knebeln über bie Schiefheiten ber Sozietät. 6r

tarn brauf mir eraäljlen hrie meine Situation ftdfj s

oon auffen au§ näfjme. C$:3 fear tooijl gefagt oon

auffen. — SBenn man mit einem lebt foll man mit

allen leben, einen Ijört foll man alle Ijören. 23or

fid) allein ift man tooljl reine, ein anbrer oerrüeft

unä bie 2)orftellung burd) feine, $M man ben britten io

fo fommt man burdj bie Parallaxe toieber aufS erfte

toatjre aurücf.

©arftige§ ßicfjt auf $r. getoorfen burdj biel feiner

|>anblungen bie idfj eine ßeit ^r burdf) paffiren

laffen. ©utljeit oon Steinen. Söarnung folget Wen* is

fdfjen gut, aber nur feiten. Dffter§ sieben fte einen

in ifjtc enge, arme SSorfteEung. 3ebe8 9ttenfdfjen

©ebanefen unb Sinnet art hat toaä 9Jiagifdf)eä. Äriegte

bie Sebent befd&r. oon $r. 2)a<f|te über bie ÜJluftf.

unb bie ^eidfjen Slfab. §unb3füttifd(je3 Votum oon 20

$ in ber Sergio. Sadfje. ©lauer fieng an Sri^enä

Statue an. Wir toar bie 0 feljr lieb ©utmütiger

Sd^n. 3df> bin nidf)t au biefer SBelt gemalt, toie

man au3 feinem §au§ tritt gcljt man auf lauter

#ottj. unb toeil iä) mich ntdfjt um ßumpereh fümmre 25

nicht flatfdfje unb foldfje föapporteurä nidfjt tjalte,

hanble ich oft bum. — S3iel Arbeit in mir felbft

au oiel Sinneng, baff SlbenbS mein ganaeä Sßefen
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ätoifdjen ben 9lugenfnodjen fidj aufammen 3U brängen

fdjeint. Hoffnung auf • Seic^ttgfeit burdj ©etooljn=

fyeit. ^öetoorfteljenbe neue (£cfel33erlja
,

ltn. burd) bie

ftriegä Gomiff. $>urd> IRufy unb ©erabfyit geljt bod)

5 aüe3 burd).

Knebel ift gut aber fdjtoancfenb, unb $u gekannt

bttj gautten^ereü unb SöoEen oljne toa§ anzugreifen.

$)er Sßrina in feiner 23erliebfd)afft l)ödf)ft arm. $>er

^erjog immer fid) enttoicfelnb unb toenn fidjS bety

10 iljm mertflidj auffdjliefft, fradjtä, unb baä nehmen

bie ßeute immer übel auf. 3m ga^en toirb ftmt,

bietteid)t nie bie 6djtoingung 3U minbern fetyn bie

ber @nnui unter ben Wenfdjen t)ier erhält. (£§

toadjfen täglidj neue 33efd)toerben, unb niemals mefyr

15 al§ toenn man (Sine glaubt gelben §u Ijaben.

b 30 9fadjm. nad) 9tyolba mit Setfenb. gefahren.

2Bar bie 3agb $artf)ie öergnügt. <Kad)t3 K3 ljaft 1.

mit ©. bie -Jleuia^räto. gefdjmiebet.

31. Borgens Ijalb fedj§ auf. geg£n neun auf bie

20 3agb leiblich gefdjoffen Vergnügt Slbenbä ju $ferb

fd)neE herein.
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Sattuar.

1 bie 5ßoffe mit ben 9leuja^r§ SQßünfc^en bolfüljrt

3U O cffen - £>°fc - ben Seilten gut.

2. Aufgeräumt, unb mandjerlety Alte Rapiere über*

bod^t. $lan für bieg Safyr. 5Jiit % auärciten. umä

äBebidjt. ^öolgft. lldjtr. 3U ,§aufc geffen. Aufräumen. 5

.

Abenbs um bie §ügel. Reifen gerennt. §errli<fyer

Aufgang beS 9Jtonb§. ©caetd^net. ^öi§ gegen 6ilf
i

fiteren. (Srfter deiner ©djnee unb Ijoljer 9Jlonb.

4 Auf bem (5i3, Sergtoertfä Sonferenj. auf bem

@i§ bi§ 9)tonb§ aufgang mit Gr. nadj §aufe feljr io

mübe.

5 (Sonfeil bie ÄriegS (Sommiffton übertragen.

Aufä 6i§ effen. Waä) X. tarn C na$ ben Aepfetn

gelaufen um greife. Abenbä ju O fdjt lieb unb

öiel gefdjtoäaat. 2öar tdj fetyr Reiter unb ruljig im is

®emütl) bie ganjc 3*it fjct, bi3 auf toentgeä

ÜRit Militär Oefonomie beftfjäfftigt. toenig 23au=

fünft. SSiel auf bem <£i§. 3Bar O feljt lieb. 3ßar

idj fe^r in mir.

9 AbenbS bety 6ecfenb. 9Jhificf. Sdjtoeigen. 20

10 früf) bie £)fficicr§ unb meine fünftigen 6ub= •
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alternen. UBer ba3 ©efdfjäfft mid& in ber Stille Be=

arBeitet. Smmcx Bilb idfj mir ein e3 fe^ Beffer toenn

einer menfdjlidjere fcetbenf^aften Ijätte. 3<if) Bin

aBge3ogen um bie redjten 93erl)ältmf}e bie meift 8um=

5 perety unb 9lrmutl) ©eift§ unb ^Beutels finb 3U finben

unb au Bemmen bodf) muff e§ geljn. £)a i<fy biel Hörer

bin unb feljr borfidjtig, offt ju mifftramfd) ba§ aBer

nidjt§ fdjabet.

b. 10 3lBenb3 nadj bem ßonaert eine rabicale(£r=

10 flärung mit üBer Gr. Weine Sermutljungen öon

Bisher tfjeilS Beftätigt t^ciXö bernidjtet. @nbet§ gut

für un3 alle, il>r bie itjr un§ am ©ängelBanbe füfjrt

!

13. $)ie Kriegs Gommiff. üBer nommen ©rfte

Seffion. geft unb rufjig in meinen ©innen, unb

15 fd&arf. Mein bie§ ©efdjäffte biefe Sage l>er. Wliä)

brinn geBabet. unb gute ©offnung, in ©enrifffjeit be£

2lu3tjarren§. £)er 2)rucf ber ©efdfjäffte ift fe^r fdjön

ber Seele, toenn fie entlaben ift fpielt fie freier unb

genieft be§ &Ben3. (Slenber ift nichts aU ber Be*

20 fyiglidjje 9Jlenfdj o^ne 2lrBeit, bad ffünfte ber. @aBen

toirb itjm etfel. Sdjtoierigfeit irbifdje 9ttafd)inen

in ©ang 3U fe33en, aud) 3U ermatten. ßeljrButf) unb 1

(Sefdjidjte finb gleidfj läcfyerlidfj bem £>anbelnben. 9lBer

aud) fein ftolaex ©eBet al3 um SBeiäljeit, benn biefe

25 IjaBen bie ©ötter ein für allemal ben Wenigen t?er=

fagt. $lugljeit teilen fie au£, bem Stier na<$ feinen

Römern unb ber ßaföt nadj iljren flauen, fie IjaBen

alle ©efdjityfe Bewaffnet.
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$)aff idf) nur bie |>älfte 2öein trincfe ift mir fetjr

nü5li<$, feit ity ben Kaffee gelaffen bie Ijeilfamfte $)iät.

33om 14 bi§ 25. 3n 9Wten geframt, bie un=

orbentlidfje Dtepofitur burdjgeftört , e§ fängt an brin

tjeller Serben. $)a§ ©efdfjäfft mir gan^ ottein r,

angelegen. Söenig auf bem Söeunrufu'gt baä

2lmt (Srofen föubft burdf) bie ^xeufjen, Söieberfunft

föeinbabenä, fatale ^ropofttionen. 3hrifd^en gtoe^

Übeln im toefjrlofen -juftanb. SBir fjaben nodfj einige

Steine 3U äiefym, bann finb toir matt. $)en Courier io •

an ben Äönig. in beffen (Srtoartung fjrift. 9fteift

mit ber $rieg§ Gommiffion befc&äfftigt, toenig auf

bem (Si3, geritten.

b. 30. auf bem Arfurt. 2öeeg geführt. $lerger

über bie 5ßferb§ SBirtljfdfjafft. Knebel framf, mit n

9ieifebefdf)retbungen fidf) labenb. flauer an SfrijenS

9Jtobett gearbeitet. ($r finbet bodfj enblidf) gott fety

2)ancf an bem fdfjönen Körper ein übergro» Stubium.

Unb ba er erft bie fjrigur au§ bem ^opf machen

toottte toeil ber Körper ju mager fei) , fan er ie§t 20

nidfjt genug beffen Sdfjönljeit betounbern. Die ©e=

fdfjidfjte, tote e§ bamit bon Anfang gegangen ift muff

idfj nidjt bergeffen.

Jcbruar.
«

b. 1. (Sonfeil. Ü£)umme ßufft brinnc fataler

£umor ton gr. % 3U öiel gefprodfjen. S)a3 Z\)au= r.

tuetter toar mir in ben ©liebern unb bie Stube toarm.
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mit 2(- geffen nad) Xifdj einige 6rflärung über: 3U

Diel reben, fallen laffen, ftdf) bergeben, feine
s
2lu3brücf e

mäffigen, 6adjen in her «öi^e 3ut fpradt)c Bringen

bie nidjt gerebt toerben foüten. 2ludf) über bie 9JHli=

s tärifd^en 9Ratatöm3. % ftef)t nodfj immer an ber

fjorm ftille. gfalfdfje 9lntoenbung auf feinen Suftanb

toa3 man bety anbern gut unb gros finbet. S8er=

blenbung am äufferlidjen Ubertünchen. 3$ hflfa

eben bie gehler betym Sautoefen gemalt. Sie $r.

10 Comm. toerb ich gut öerfehn toeil idf) bei) bem ©e=

fdfj&fft gar feine 3>mmagination habe, gar nicht» f)cr=

borbringen toitt, nur bai toaä ba ift recht fennen,

unb orbcntlid) ^aben toiß. 60 auch mit bem SBceg-

bau.
!
60 fdfjtoeer ift ber ^ßuncft: toenn einem ein

iä dritter ettoaS räth ober einen Langel entbecft, unb

bie Littel anzeigt toie biefe» gehoben toerben fönnte,

toeil fo offt ber (Sigcnnua ber Üftenfdfjen in3 Spiel

fommt bie nur neue 6tat£ machen toollen um bei)

ber ©elegenheit ftdfj unb ben irrigen eine $ulage ^
Us

20 auftrieben, neue Einrichtungen um fidfj'ä bequemer

3U machen, £cutc in Sßcrforgung ju fdfjieben pp. Surdj

biefe äBieberfjohlten Erfahrungen toirb man fo miff=

trautfcf) baff man fich faft julc3t fd^eut ben ©taub

abfoifchcn 3U laffen. %n feine fcäfftgfeit unb Un=

25 t^ötigfeit 3U fallen ift beätoegen fchtoeer.

2 geb. SSrief bon ^rafften grüfjlingä Slfjnbung.

b. 14 früh 3P^Qcnia anfangen bicftiren. 6pa3iert

in bem Xfyal Wit grt3 u. (Sari gebabet. 9tadt>
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xtcf)t t)om beffextixten §ufaten. 3« §oufe geffen

9kdj Ztfä) im ©axten SBäume unb Stxäudfje buxdfj*

ftört.

2)iefe Seit Ijex t)aBe i<f) meift gefugt mity in @e=

fdf>äfften aufxecfjt exljalten unb Bei) allen 33ot* 5

fällen feft feint unb xul)ig.

b. 24 fefjx fd&ön äöettex fxüf) ging id) nadfj »elto.,

nadf) bet Arbeit 3U fefyt. 3(m 9tücftoeg Begegnete

mit 3MBex unb idfj ljatte gxofe gxeube ifjn ju fefjn.

2öir fc^toaaten öiel fcon gxandffuxt ex a§ mit mix. 10

Wad) Ztfü). Söud&ljola u. ©iebex§. 2IBenb§ an 3^.
getxäumt.

b. 25 fxüfj $xicg3 (Somm. nadfjfjex ßonfeit
|
toax

ein 2Bextfeltog:| Wittag WttlUx. iljn nadfj Xifdfje

bexaBfdfnebet. #am Gxone toegen bex 2 gbl. $exo= ir,

nefex. 9teBlicf).

b 26 ßxfte SluSlefung bex iungen Wannfdjafft.

27
' ^toeite $lu§lefung alljiex.

28 eingepaßt unb nadf) 3>ena. fdjön SÖßettex. 3)ic

Stxafe mit 6aftx Befefjen. 3m ©Stoffe eingelegt. 20

1. 9lu3lefung. mit SBentljeim geffen. 9tadf$ex

f^aaiexen mit (S. 2lBenb§ füx midfj.

2. ftadfj »otfynftrin bie 6txafe Bexitten, ben

£)uxdf)ftid£j Bety 9Jtaue Befefyn. 3u $af<$au effen. n.

Sifdj ben 2öeeg nadf) 2)oxnBuxg Befeljn. SIBenbi 6 »

boxt anfommen. Bei SÖßetefen getoofjnt.
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3. au§lefung. nadlet einfam im neuen fdfjloffe

on ßefd)*. fo audf) b. 4.

b. 5. ftüf) gearbeitet 2lbenb3 VLpolbt *)

b. 6. 2>ie 2lu3lefung mit §eumann geffen.

5 Slbenbä ftia.

7 frülj mit Venus nad^ SButtftebt. Sogiö im

*) £)ornb. 79 föentfefr. Original |>änbel in 3ena

Serganten erftodfjen in fädfjfifdfjen £>ienften. Schliefet

fid(j ein 9ta<fjt§ audfj 31t £ifdf) -jeit. fodf)t fid^. ^ödfjfte

io£)rbnung, nimmt feinem Sauer 3\n\m ab bie er

nidfjt um bie beftimmte Stunbe bringt. .£>at feine

Segnungen bi» 81 fertig audf) feine §olj jettel.

Sorgt auf ^Pfänbcr ©efdf>icf)te mit bem §ut. (Sitirt

©eifter. ©ef)t ju gufe fän ^ufsu9- 2)ie Slffaite in

15 ber £af$e Gaffier be§ Icufctö. Sorfdfjüffe ben Untcrtt).

$lage über Langel ber Siefjjudjt unb auSgebe^nten

trifft ber $päd£)ter. duni^ brabe Sauern arbeitfam

unb einfadj, Nüttel ofjne knöpfe mit föiemgen. Sdfjledfjte

Pfarrer feit bieten 3atjren, einen (Smeritum iejt einen

20 Adiunctum fjalb toll, (frbengraben. 3öurm3u33orftcn=

borf. §änbel mit ben .ftufaren toegen ber ^rager.

§anbel£bücf)er im $lmt in guter Drbnung nidfjt ge=

bunben. Hilter Amtmann in Samburg. £>urdf)ftidj

bety 9Jtouc. föafdfjau alte £>tftorien. TOaj. ©d(jm.

*.'5 Dialog mit langen Venoben, ber Üflann taugt in ben

©eftfjäfften gar nicfjtä. f)ift o. (Srnft. «. bom 3u*

bringen ber ©efunbf). Seiner Suaba bem ©et).

®oetl»cä SBcrfc. HI. «btl). l. ©ö. 6
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©leitSlj. genommen. SlbenbS anf bie Sdfjäferety bon

Jerxen ©offerft.

b 8 2lu§lefung, fam Knebel. SSetym Stabt SBogt

geffen. 9luf ben £urn ^IBenbö $nebel ab.

b. 9. TOit (Saftrop übet 3taftenB na$ Sllft&bt. s

mit SBadfjm geffen. ben SBeeg nadfj 31. Ütöbling

ber ein glegel toar. Uniberf. Urfad^e be3 $erfall§.

SBeinb. llrfadfje be§ 2krfatt§.

2lpolba. Slmtäratf). Strumpfe, liegen an 100

Stühlen ftitt feit ber neujafjrä meffe. *Dtanuf. (Soll, w

fyilft nicJjtä. — Slrmer Anfang folget ßeute leben

au3 ber §anb in 9Runb bet Verleger fjängt i^nen

erft ben Stufyl auf, Ijeuratfjen leidet, Sonft gaben

bie Verleger bie gewonnene äßoEe bem gabrifanten

iejt muff fie ber fjfabrilant fpinnen ober Spinnen «

laffen unb ba§ ©etoid^t an Strümpfen liefern.

luft babet) an Abgang Sd&mu-j unb Qfett benn bie

Strümpfe toerben getoafdjen. $ann fie ber gabri=

!ant nitfjt felbft burdij bie feinen fpinnen laffen toirb

er noä) obenbrein befto^len Sonft toog man bie 20

Strümpfe überhaupt unb ein $aar übertrug ba§ anbre,

ieaao toerben fie einaeln getoogen unb ba3 fdf)toeerere

$aar nidfjt Vergütet t>om leichtern 5ßaar aber abgejogen.

Seliger Stillftanb Sie fagen berfttteg Inn*

bre nadfj £)efterreidf) SSßaaren ju fd^affen $)enn ob* 25

gleidfj bafelbft biefe SBaaren fontrebanb finb geljen

fie bodfj in grieben^eiten hinein.
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Befeljen. 3U ©tuBenbott 2lBenb3 allein. 2)ie btety

Sltftc aufammen geatBeitet.

10 5lnslefung. StuBenfcott effen. 91. £ifdj

ben Söceg nati) ben £>ange ßtdjen Befeljn. 2lBenb§ attein.

5 b. 11 $)ie ©tutetety Befeljen. 9JHt Spttjeltug effen,

9tad) $atB§tietf) bet ©ttafe 2ßegen. SIBenbä attein.
*

b. 12 Don Sllftäbt aB. mit (Saftto)) nadj 2öetmat

©teinBtudj. untettoeegä gebaut, enblidf) (Saftt ßitanet)

öon altem ©auftaut.

10 13. sMe3 butdjgefeljn. leiblidj gefunben. ©lauert

2IrB. ©ut. 2)ie ©arten SBtttfj. f)üBfdj. 2(Benb3 bot=

gelefen bie btet) etfteu Sttfte % uub ÄneBel

BleiBen ba effen.

14. »efotgung. »Bfdjtifft bet Kotten. $itd>

15 gang bet |>et3oginn. 3u §aufe geffen.

b. 16 nadj Ilmenau. üBet 2Bölfet3fjaufen 2ltn=

ftabt. 9Jtattintobe.

b 17 2lu3lefung Be^m 60mm. 9latl) geffen. 5tuf .

bie $ot3ettanfaBt.

20 b. 18 nadfj ©tü^etBadj. auf ben ©itfeHjaljn, 2lfdjet=

ofen, ©djtoalBenftein.

b. 19 2Wein auf beut ©djttmlBenftein. b. 4. 21<ft

bet 3>f>fj. gef<f)tie6en.

b. 20 ftitf} nadj iJtoba toegen be3 2Beeg§ Bet)

25 ©taff effen mit §oIleBenS. ftaä) Sifdj auf Söölfet^

Raufen geritten. 9tadfjt§. bafelBft.

b. 21. ftüf) na<$ äßeimat. $ltte§ butdjgefeljn unb

Beforgt.

6*
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22. $xieg§ (Sommiffton unb toaä fonft boxfam.

mit 5|_ (Sfefoxädj. $Ujenb3 allein, fam 2(. nod) foät.

23 fxüf) ßonfeil. mit % allein geffcn , er nrixb

täglidj teinex beftimmtex.

b. 24 fxülj auf unb ba3 nötigste toeggeaxbeitet. j>

(Sammftex Praetorius.

(Stotljifdje §exxfdf)aft.

b. 27 $(bcnb3 bex ^exaog t»on (Sfotlja im ©axten

b. 28. fxüfj Denftäbt. OTenbS: ^fn'genie geenbtgt.

b. 29 (£in tottex lag auä einem in3 anbxe Don ia

fxülj fünfen. Sid)tb. mit ftl. in Sief. 3^. öox--

gelefen ty). 2lu§ bem fleinen in§ gxofe unb bem

©xofen in§ fleine.

2Bax biefe Seit Ijer nue ba§ Söettex tlax, xein, fxötytfdj.

1.) (Siexfeft benen fönbexn im äBälfdjen ©axten. t>

*ßxoben öon S^ljigenie unb Söefoxgung be3 ba^u

gehörigen.

6.) fie|>iclt. gax gute SQßüxcfung baöon be=

fpnbexä auf xeine 9Jtenfd)en.

7) Äxiegä (Somm. Seff. *>

8.) S3e^ Slnt. geffen. 9tod)flang bei 5tücf3.

2lbenb§ naef) Siefuxt gexitten na^m Stilen auf§ Sßfexb.

ÄneBcte 9toten jum ©enealog. $alenbex, unb übex bie

^xinjen bety Gelegenheit be§ $obuxgex.

|:9Jlan tljut unxedjt an bem (£m|)ftnben§ unb @x=2%

fcnnenS Sßexmögen bex 5)tenfd§en ju atoeifeln, ba fan
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man üjnen biel ju trauen; nur auf ifjte §anblungen

muff man ntdjt ^offen:|

12 ^pljigeme toieberljcrfjlt.

15. tarnen bie föefruten.

s $)a£ fdfjönfte SCßetter Wlit mandfjerlety Söeforgung,

ber CSinricifjtung bcr (Sinfiebelei) pp. befdfjäfftigt.

b. 20. Waä) $elto mit ßrauä. Steiner toon 2öinter=

tfjur. a§ bic ^cr^. £. mit im ßlofter. unb bie O
unb äßöttto. 9todfjm. toar bie gafjrt nadO SBeltoeb.

to b. 21. gritf) nadf)£aljle, gcgeffen bafelbft ^ergog

3Bebel u §erber, toaren guteä £>umor. yiafy X\\ä)

auf Qena.

. b. 22. gfrüt) ba3 Gabtnet befetjen et rcliqua. $u

üafel bie Slfabcmte 9tadfjmitt. Söibtiotf). 2Ibenb3 bumme

i5 Gomöbie. 3« £ifdj allein.

b. 23 grüfj über (Suni§ auf Hornburg bort gut

unb fröljlidf) gelebt. 2lbenb3 nadfj 3>ena jurürf.

b. 24 S5on 3>ena auf Söeimar. au Q effen.

8 früfj Gonfeil. ging O nadfj ©otlja Anfang

30 am neuen Sfjeater unb föebouten Saale.

biel fd)öne§ SDßetter (£ribon in Ettersburg gezielt

^ät)c 3U O- nid&t tooljl. 9Jtit bem ©ebantfen

über ßanb unb ßeute Steuer (Srlaff pp toar id(j bie

Seit fet)r beföäfftigt

55 26 £)en $ag meift in ber $rieg§ (Somm bie

Sfapoftturen ber Orbnung näljer gebraut.
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*

29 9tod) @rfurt Stbenbä tarn

b. 30. 9ttercf an, tötr toaren betym Stabtfjalter.

23iel gefd)tDQ33t.

31' früf) auf bie §ottelftäbter ßde Sßurben em=

pfangen J) % Söielanb (Stnfiebl pp. 2ag3 in (Stiert *

bürg. 2lbenb§ jurüdf.

3 b. 3>aijrm. t). ^lunberätoeil in (Ettersburg gegeben.

ftitte für midf) unb biet 2ltften ßramerel), audj

©ebancfen über toicf)tige Sßeränbrungen. *ötercfä 2Bür=

tfung auf midfj baff er baä alles frifdfj fafj toaS idj i*

lang in $ed(jnung§ Ausgaben betrieben Ijabe.

10. b. Medecin malgre lui unb 5proferpina in

Ettersburg.

toar icij nidfjt gan^ tooljl plagte midfj ein ber=

borbner klagen bodfj fjielt idf) midf) in bem toaS ju is-

tljun ,h)ar aufredet. % ift balb über bie grofce (Srife

toeg unb giebt mir fdjöne Hoffnung baff er audfj auf

biefen 3?elS herauf fotnnten unb eine äöeile in ber Ebne

toanbeln toirb oiel Hoffnung auf 33attto. 2)undler

*ßlan ber $eb beS 9ttil. unb Hoffnung ben geto balb 20

loS 3U toerben. 23orafjnbung bom 30 3>afjr.

15 früf) (Sonfeil. Uber baS neue Sudfjmanuf.

föegl. unterbradf) ben $ef. unb trug gleidfj meine Subia

gegen baS ganje bor. S5or £ifdfj nod) t)iel mit 4-

über fein 2öad£)fen in ber Sßorftellung ber $)inge feines 25

3ntr. an ben Sadfjen unb toafjrer Erfänt. ^Briefe t»on
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Ernft 2lug. gelefen. 9kdj Tl. allein, im föegen ge*

babet auf bem 9Htan. anEgmont gefdjrieben. 2lbenbä

tarn Söatty Don fteumartf 3urücf.

£)te Steuerfadjcn boraüglidfj burdfj gebaut.

. 5 b. 27. nad) «uttftabt geritten mit Satt) SeuS

über bie Steuer Einnahme 3U fpredfjen.

9Jierdfe ©egentoart. Sßerbruff mit knebeln beffen

2our nadfj ^öttnia. $rafft3 Wadjricljten oon Ilmenau,

Skttp 9la<$r bom 3"ftanb ber $ammergüter, Arbeit

io im Steuertoefen pp. traffen jiemlid^ jufammen um triele

3been bet) mir aufauflären.
C
J\. madf)te e8 ein S5er=

gnügen bie Sollebeä $tylabe§ 3U lernen, (h nimmt

fid) auäerorbentlidj jufammen, unb an innrer $rafft,

Sraffung, 2lu3bauern, begriff, Solution fafttäglid) 3U.

15 12 3pf)igenie in Ettersburg gezielt.

13 ©ing 9ttercf früf) fort. 3|_ unb icfj ritten

herein. eraätjlte mir feine Unterreb mit knebeln.

a§ bety O- m$ fdjrieb bie 2lpbori3men an

unb ein 3ettelgcn an ben ^rinjen.

20 ©ute Bürtfung auf midj bon SJlcrcf3 ©egentoart, fie

ljat mir nichts berfdjoben, nur toeuige bürre Sdfjaalen

abgeftreifft unb im alten (Buten midj befeftigt. 2)urc$

Erinnerung be§ Vergangnen unb feine VorfteEungä

2lrt, mir meine §anblungen in einem tounberbaaren

25 Spiegel gezeigt. $a er ber einzige *Dtenfd& ift ber

gana erfennt toa§ idj tfju unb toie id)'3 tfju, unb e§-
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bodj toieber anberä fteljt toic idf>, oon anberm ©tanb=

ort, fo giebt baä fdfjöne ©etüiff^eit.

Sludf) büncft micfj feij mein ©tanb mit (Sronen

fefter unb beffer. 9lber aucfj auffer bem .£>erjog ift

niemanb im SBerben, bie anbern finb fertig toie S)reffel= 5

Jnippen, too Ijöd(jften§ nodf) ber 2lnftridj fefjlt.

14) 9ftadf)te friüj meine Sadfjen 3ufammen. £)ann

Gonfeil. 9flit % unb b. Sßrinaen geffen. leibliche

Ghcflärung jhnfdfjen ben trübem. 9iatf) £ifdf) toenig

in ben neuen SBeegen, alöbann auf bie $r. (Saffe unb 10

tieften georbnet bann nadfj |>aufe Slbenbfeffion unb

gute Unterrebung mit 48att^ über feine lejte 6j=

!urfion. 2Bill3 ©ott baff mir Sldfer unb SGßtefc notij

toerben unb idfj für bie§ fintylefte (Srtocrb ber TOen=

frfjen 6inn Iriege. v>

©ebantfen über ben^nftintft 3U irgenb einer ©adje.

3ebe§ 28ertf toa§ ber 9Jtenfdf) treibt, fjat mö<f>t id§

fagen einen ©erud§. äöie im groben Sinn ber föeuter

nadfj ^ferben xied^t, ber SBudfjlaben nadf) leidstem

Wobtx unb um ben 3äger nadfj £unben. <5o ift§ 20

audf) im feinem. $)ie Materie toorauä einer formt,

bie SBertfaeuge bie einer brauet, bie ©lieber bie er

baju anftrengt baä aUeö 3ufammen giebt eine ge-

toiffe §äu3lidf)feit unb gfjftanb bem ßünftler mit

feinem ^nftrument. £)iefe 5lä^c 3U allen Saiten ber «

§arfe, bie ©enriffljeit unb Sidfjetfjeit too mit er fte

xüfjrt mag ben ^Jletfter anzeigen in ieber 5lrt. @r

gcf)t toenn er bemerken foft grab auf ba3 lo«, hrie
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23attt) auf einem ßanbgut, et träumt nidfjt im aE=

gemeinen toic unfer einer eljmalä um Söilbenbe Äunft.

üöcnn er Ijanbeln fott greift er grab ba§ an toa3

legt nötig ift. ©ar fdf)ön ift ber ftelbbau toeil aEeS

5 fo rein antwortet tocnn id) toaä bumm ober toaS

gut madje, unb ©lütf unb llnglütf bic primas vias

ber 9Jknfdf$eit trifft. 2lber idfj fpüre aum toorauä,

e§ ift audf) nidfjt für midf). 3$ oarf nidf)t Don bem

mir öorgefdjriebnen äöeeg abgcfjn, mein &afetjn ift

io einmal nidfjt einfadf), nur tüünfd^ idf) baff nadfj unb

naä) alle* anma3lidf)c öerfiege, mir aber fdfjöne $rafft

übrig bleibe bic toafjren fööfyren neben einanber in

gleicher §ölje aufplumpen. 9ttan beneibet ieben

*Dtenfd()cn ben man auf feine Xöpferfdfjeibc gebannt

iö fteljt, toenn Dor einem unter feinen §änben balb ein

ßrug batb eine Sdfjaale, nadf) feinem bitten fjert»or=

fommt. £)en $undtt ber Bereinigung be§ manig*

faltigen <ju finben bleibt immer ein ©etjeimnifj, toeil

bie Snbiuibualitet eines ieben barinn befonberä ju

2o föatlje geljn muff unb niemanbcn anhören barf.

18) aößottt id) nadfj Söertfa. hinter Segefelb tarn

mir ber S3ote entgegen baff ber Amtmann abtoefenb

fer). tRitt auf Tiefurt. 213 mit bem ^ringen fanb

knebeln toeidf) unb gut. SSerfpradfj Warden mitij für

25 bie .^erjogin Don SÖßürtenb. mahlen ju laffen. $113-

benn nadf) £>ennftäbt. Slbenbä herein.

19. 3u §aufc. gfrüf) Kriegs G. 9iet>o3. £am
9lbenb3 ber ©tabtfjalter. 9luf ber äöiefe geffen.

Digitized by Google



90 .1779. 3ult.

20. gxüb, aum £>ex3og. Dann (Sonfeil. 3u O
effen blieb ba nadj £ifdje fi33en unb la3. 2lbenb3

(Sxone bic ß. unb fy. äBaxen bic Riffen fe^r näxxifdfj.

21. 2ßax idfj ftitt in mit tnandjetlety ©ebancfen

5ßlane, (Sinttjeilung ber 3eit auf bic nädfjjte Söodfje, s

mit ^öottp Delationen befdfjäfftigt. 3ßoÜte Sonntags

b. 25 auf SBexcfa. in bex 9tadjt toaxb ein ge=.

toaltfam $euex 3U 9lpolba, idfj fxülj ba iä^'S exft ex=

fuljx l)in, unb toaxb ben gan3en £ag gebraten unb

gefotten. b. &ex3og toax auStoäxtS in ißenbeleben 10

unb (Sxfuxt. SJexbxanntcn mix audj meine 5piane,

©ebamfen, (£intfjeilung bex 3eit 3um tfyeil mit. ©0

gef)t ba§ Seben buxclj big an§ (Snbe, fo roexbeng anbxe

narcfj un£ leben. 3$ bände * nux ©ott baff icf) im

3-euex unb äöaffex ben $opf oben fjabe, bod(j extoaxt 15

\ä) fittfam nodft ftaxcfe ^xüfungen, oieHeia^t binnen

oiex äBodfjen. Weine ^been übcx Qfcuexoxbnung roiebex

beftätigt. Ubex fu'efige kfonbexS too man bodj nux

ba3 Spiel, toie in allem, mit benen faxten fpiclt, bie

man in Meiern Moment auf fjebt. 2>ex §ex3og toixb 20

enblidfj glauben. 2)ie klugen bxennen midfj oon bex

$lut unb bem $aud(j unb bie g?u§fo|en fd(jmex3en

micf}.

2>a3 @lenb toixb mix nadfj unb nacfy fo pxofaiföj

toie ein $aminfeuex. 9lbex idj laffe bodfj nidfjt ab 25

öon meinen gebancfen unb xinge mit bem unextannten

6ngel follt i<r) mix bie §üfte auäxemfcn. @3 toete

fein 9ttenfdfj toa3 idfj tljue unb mit toiebiel gf^^oen
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idj fömpfe um ba3 tüenige fjerfcoraufmngen. 5öe^

meinem Stxeben unb streiten . unb Söemuljen bitt

• idj eud) ntd)t 3U latfjen, aufdjauenbe ©öttex. $Wen=

faE$ lädjlen mögt tfjx, unb mir bettfteljen.

5 b. 26. HeS mtdj bexfpxodfjnex klaffen öon SKa^cn

matten. Unb bat SBielanben mix habet) feinen £>bexon

ju lefen et tljatä jux §älfte. ($3 ift ein fdjäsbaax

SBexcf füx $inbex unb Kenner, fo toaZ madjt ifjm

niemanb nadj. @3 ift gxofe $unft in bem ©anjen

10 fotueit idj3 gehört Ijabe unb im einzelnen. (£3 fejt

eine unfägtidfje Übung uoxaug, unb ift mit einem

gxofen £>idjtex SSexftanb , Söahxfjeit bex Gfjaxacftexe,

bex (£m{>finbungen, bex Söefdfjxeibungen, bex gotge bex

£)inge, unb ßüge bex goxmen, ^Begebenheiten, 3Rafjt=

15 gen ftxafötn, unb Plattheiten aufammen gehoben,

baff e3 an ihm nicht liegt to«nn e3 nicht untex=

hält unb öexgnügt. sJlux toefje bem Stücf toennä

eincx auffex Saune unb Sage, obex einex bex füx

bieg äöefcn taub ift höxt, fo einex bex fxagt a quoi

20 bon.

$ex ^exjog fam Ibenbä mit bex ©xäfin 2öextf)er

bon (ührfuxt.

£>iefe legten Sage beö *Dtonat3 touxben mix biete

äöünfdhe unb jungen erfüttt.

25 b. 29 Untexxeb mit 4- übex gx.

b. 30 Neffen SBxief an Scfjnauö toegen 23uxg§=

boxf unb feine (gntlaffung. 9luch bicä hat unä ba£

<Schicffaal fdjbn eingeleitet buxdf) feine le^te 9lb=
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toefen^ett finb toir geprüft unb er fättt ab toie ein

überreifer Styfel.

9teuc ßonbuite für§ fünftige. Jöorfidjt mit bem

^erjog. 28on einem gehriffen (Steng nid^t afyjutoeidjen,

unb im Anfang nitfjtS rühren. 5

äÖQr toieber 6treit mit unb f. gr. bie letbtge

llnbantfbarfeit briuft iljn feljr, unb baff man tfjn fo

fdfjeuälidj berfennt.

5|. abgalten baff er nur nicfjtä für fidj

t^ut, benn er ift nodj feljr unerfahren befonberS mit io

gremben, unb Ijat toenig ©efüffl ju anfangt nrie neue

9ttenf<fjen mit ifjm fielen.

SJkoietft jur Üieife nadj grf. überlegt.

b. 31. Stertfjan. Sfrüfj nodj 9Jlatyen gefeffen. Wittag

bei) §ofe 2lbenb3 in Ettersburg, too fie bie ©outoer= i*

nante aufführten oon 33oben imitirt.

Stuguft

l)*ben ganzen üag allein, auffer mit % unb

umgetoorfen ben fünftigen ßuftanb, bie Steife nad)

g. unb hrie 9Jtercf ^xM^k^n. 3Jbenb3 nadj 33el=

oebere ju fJfuS. 20

2. WerÄtoürbig! früh rein aufgeftanben. % fatte

toerfprodjen um 8 aufommen. 2>a er ausblieb fe^t

idj meine ötebantfen Don geftem toeiter fort, madjte

mein 2lbfteigquarttergen richtig, ©d^irfte 10 in bie

tueite Söelt. fam um 10 ©pradjen fair unau3= 2 .s

foredjlidje £ingc burd), er ^atte geftem fdjon an=
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gefangen, über unfex inner Regiments 33erf)ältniff baS

äuffere, meine 3becn einer pfeife bie idj oorneljmen

muff hrie bie 2ßeinljänbler auf if)re 2lrt. SSon bem

§of, ber gfrau, ben anbern Seuten, tum ^enfcfjm

b fennen. ßheflärt iljm toarum iljm bie3 unb ba§ fo

fdjtoeer toürbc, toarum er nidjt fo fe^r itn Meinen

umgreifen foUe. @r erflärte fitf) bagegen unb c3

roarb eine grofe intereffante Umrebung. ju Q $u

lifdje nad) $ifd(j 3U 6(^n. ber über bie föefolution

10 erfdf)üttert toar. 3$ fd)lug in bem Modo eine 9Iu§=

fünft bor. bann mit %. lange Unterreb über eben

ba§. Watt) ^er allein. Propria qui curat neminis

arma tiniet

$om 3tcn jum 6. anfjaltcnb in ftiöer innrer Arbeit,

vo unb fdfjöne reine 33Iidfe. 2luf ber £riegg 60mm ber

testen Orbnung ber $e|>o3. näljer.

3n Xiefurt groä Soupee ben 5tcn
.

ben Gtcn 9Ibenb3 natf) Slpolba.

b. 7. $u §oufe aufgeräumt, meine Rapiere burcfj=

20 gefefyen unb alle alten «Sdjaalen berbrannt. minore

3eiten anbre ©orgert. 6tiUer föücfbliif auf§ Ceben,

auf bie 23ertoorrenf)eit, Söetriebfamfeit Sßiffbegievbe ber

3ugenb, tüte fie überall fjerumfdjroeift um ettoaä befrie=

bigenbeä ju finben. 2ßie idj befonberä in ©eljeimniffen,

25 buncflen ^maginatiben 2}erl)ältniffen eine SBoIIuft

gefunben fjabe. 2öte icfj alleä SBiffcnföafftlidje nur

fjalb angegriffen unb balb toieber Ijabe fahren laffen,

toie eine %xt Don bemütiger 6elbftgefälligfeit buref)
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-

alle* geljt toa§ iaj bamafö fdjrteb. SOßie fur^innig

in 9Jtenfct)lidf)cn unb göttlichen fingen id& midj um=

gebreljt Ijabe. 2öie be§ 3fynt3, audfj be§ 3toecf=

mäfigen 3)encfen§ unb 2)id(jten3 fo toenig, toie in

aeitoerberbenber (hnpftnbung nnb Statten £ciben= 5

fd^afft gor oiel Xage öertljan, toie toenig mir baoon 3U

9hi3 (omtnen unb ba bie £>älfte nun beä ßebenä borüber

ift, tote nun fein SBeeg aurüägclegt fonbern Oielmeljr

id) nur bafte^e toie einer ber ficfy au3 bem 2öaffer

rettet unb ben 'bie Sonne anfängt toofyttljätig abau= 10

trotfnen. Sie ßett baff int Xreiben ber 2Mt bin

feit 75 Oftbr. getrau tdf) nodj nidfjt 3U überfein,

©ott fjelfe tociter. unb gebe Sinter, baff toir un£

nidfjt felbft fo biet im Sßeege fteljn. Saffe unä öon

borgen aum 2lbenb ba§ gehörige tljun unb gebe unl 15

flare begriffe oon ben folgen ber £)inge. Stoff man

nidfjt fei) toie 2Renfdf)en bie ben ganzen Xag über

$opftoefj Hagen unb gegen ^opftoelj brausen unb

alle $lbenb au triel äöetn au ftdj nehmen, pflöge bie

3bee beä reinen bie fidfj bi§ auf ben SSiffen erftredt 20

ben t<$ in 9Jhtnb neunte, immer lidfjter in mir toerben.

b. 11 früfj ging O ™<*> ßodfjberg. ^benb§ idfj

nadf) etteräb. blieb baf.

b. 12. tjatte eine ftarrfe ßrflärung mit C bie

auf bal alte Ijinauälief. bety S3ert)ältntffen bie nidfjt 2*

3U önbern finb muffen getoiffe ©d&ärfigteiten ftdfj

fammeln, unb auleat irgenbtoo ausbrechen. S5on

3eit au toieberfjofjlt fid^ baä. Übrigens gingä
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gut. 39obc toar luftig, bi» auf bie @f)rlid)feit Me

ihn manchmal Ausfälle tfjun läfft bie ©räfin toax t>on

unfrem 2>i3fur» in Gonfufion ihrer %bwn gebracht,

b. 13 ging ich aeitig toeg. 2lbenb3 fam fjritfch.

s 2|- fam 9Jcittag§ t)on föot^a tüieber , tooln'n er b.

12ten gegangen toax.

b. 14 (SonfeH. Wittags mit % unb 2Bebel in

beut filofter geffen. 2)ie paax leaten 2age toaren nid^t

rein gleich ben Vorigen.

io Söont 15. bi§ junt 21. bie gan3c SBoche mehr

getoatet aU gefchtoommen. gretytagS fatalen £rucf

baff Söattty mir bie mancherlei) «Sauereren benen nicht

gleich abhelfen ift lebenbig machte. <5onft mit (Sr. .

gut gelebt unb einiget mit Siebe geaeidjnet, tocnnS

is nur anhielte. 3luf bem Sroiftäbter Sagen b. 18ten

einen Vergnügten £ag mit Söcbeln.

b. 22 üftachmitt nach Höchberg. IRein unb gut

ba gelebt. £a3 erftc mahl baff mir§ ba h)ot)l toar,

bodj fann ich mich noch m^ bem £)rt noch btx

20 ©egenb SSefreunben. SOßaä e§ ift trjetö ich ntd)t °&

fatale Erinnerung Zeichnete fxtfdt), hoffte auf ein

toenig Talent.

b. 25. fam ein £mfar mit ber Nachricht ®rot=

häufen tootte mich au fet)en herauf fommen, ich Köhlte

25 nach 2öeutx. au gehn um mancher llrfachen totllen.

£am Slbenbä 0 Uhr an, fanbt b ^erjog knebeln

Berbern ©rotl). auf ber SBiefe. e3 ift ein ferner .

braber ebler 9Jcenfch unb e§ thut einem toohl ihn au
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feljen, fein Sanbftreidjertfdj äßefen fjat einen guten

6<f)nitt. eigentlidj ift er fo eine feltfame (Srfdjeinung

baff man 2Bof)ltf)ut fidj nidjt ftedjenfdjafft üBer ben

(Stnbrucf ju forbern ben er auf einen madjt.

b. 26. 3früf) dejeime b. .^ofbamen. ©etanjt s

in $alB§ Saal, mit äßebeln luftige ^rojetfte 3ur

nädjften fteife. Wittags mit 9|. ^rina. $neBel. ©rot*

Ijauä, SBebel, Söielanb unter ben 9lfdjen gegeffen (Sr

eraäfjlte fein (Sorfifd)e3
s
2lBentfjeucr aber oBenljin.

9iadj Xifcfje ging er toeg nadj 3ena. 3$ BlieB mit io

ÄneBeln. 2ßarb mir eine (Srfdjeinung üBer bie ($on=

buite ber ^)3uf3 toomtt idj gleidj b. Einfang 3U

madjen Befdjloff — 3lBenb3 tarn fg. Souife mit b. 5^u=

lein SQßölltoartf) auf bie äöiefe unb $neBel unb idj

gingen mit, e» toarb gut gefdjtoä^t. — unb audj 15

b. 27. gleidj tfjat. Qt% ©eljt, nur muff frifdj ge=

nrirtfjfdjafftet toerben. 2)ie Pesanteur ber Seute brueft

einen gleidj nieber. $d) tüiUZ auf o*em 2Beeg eine

SBeile fort treiben, fjfrü^ atte§ aBgetljan, SJMttagS

3U fronen. £>ann 3U ßerbern bem SBorgeftern 9tadjt 20

ein $naBe geBoljrcn h)ar bann 3ur fl. Starbt.

Dann mit 33oben auf bie SoBadfe 9ltfer.

b. 28 3um ©eBurtätage frety unb frol).
sJkd)mittag

fagte mir b. öei'3 feine ©ebantfen üBer 6d>n. unb

meinen Sittel. **

30. 9)littag3 (Sr.
s#6enb3 gingen toir nad) SMb.

3ßar ein üBerfdjöner 5lBenb unb 9tod)t.

31 3?rüf) fedjg frieren nadj Siefurt Diel Qk*
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banden über bte beoorfteljenbe Steife unb $eränbe=

rung. fonft mutljig unb gut. Söetoegung ift mit etoig

nötig.

'

September.

2.) Söie burdfj ein Söunber feit meinem ©eburtätag

s in eine frifd^e ©egentoart ber £)inge öetfejt, unb nur

ben 2Bunfd£) baff e§ fjalten möge, (sine offne 3fröl)=

lidtfeit unb baS Sündige of)ne dHnfluff auf meinen

^umor. aucfj toar baS SDßettcr BefonberS fyerrlidfj

b. 3 $)ejeune. bann 2lufgeftellt bie $erfudfje unfrer

io 3«d(jenfd§ule. toirb gut toeilS angefangen ift al§

toärS gar nicfjtS. ^JHttagö mit %. b. ^Prinjen äßebeln

unter ben Slfdfjen geffen. *Ra<$ Sifdfj $um ätogclfdfjiefen.

25alb toieber toeg. ^ölicb idfj ftitt im ©arten, «fienbä

Ijalb 7 f)dt idf) 2|. ab gingen nadj Ettersburg,

w Knebel begleitet un8 eine ©tretfe. Rauben fie oben

leiblich oergnügt. Unb trieben unter un§ nadfjbem

bie 25amen retirirt toaren biel Xf)orIjetten. ßinfiebel

fpradj oernünftig über SSoben.

b. 4. früfj 7 tocggeritten nadfj Sßeimar. fanb im

20 ©arten mandjeö 6onna6enb§ ©efcf)äft auf bie $r.

Gomm. ju Gr. effen. ftadjm. allein 2lbenb§ umä

äßebid) gelaufen. 2)anu Ijalb 9 p Scf>nau§ über

bie nädfjften Politica. |:2)er Söefucf) ber frönen ©ötter

bauert nodlj immer fort :| aucf) baä reine Setter

25 b. (l friegt idf) baS £)efret als ©eljeimberatl).

2)cr SQßirbel ber irrbifdjen Singe audf) allerlei an*

ftofenbe ^erfönlid^e ©efüljle griffen mid) an.

©oct^e« Söerfc. III. »btli. i. 8b. 7
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(£0 aiemt fidj nid)t biefc innern Söetoegungen auf=

3ufd)reiben. — SBemerifung eineä $Politifdjen gefjlerS

ben icf) an mir fjabe, ber aud) fdfjtoeer tilgen

ift
—
b. 9 (Sonfetl. 9kdjm nadj ßttersb. unb broben 5

fefjr luftig.

b. 10 frül) toicber fjerein.

Slbreife.

b. 12. 6ept. 6onntag3 frülj öalbfecfjfe oon (?tter§-

Burg. Sdjön SÖetter V* auf 9 in (Srfurt, natfj 10

Hilfen in ©otlja. Slfjnbung ber freien Sufft unb

$Projecfte fünftiger Sßanbrungen. ©ottern 3U £ifdje,

Vlaü) Ztfä) Mrs. du bois unb feine Xante bie ftd)

präfentirten. Watf) ©ifenadj gefahren, um Ijalb 7

bafelbft angefommen , unfere Sßferbe famen um V2 9. n

fjattenä fatt. SQßir gingen jum $anjler. tyxtä. Sßije

®an$. SB. a§ ber; §erba§. ©. toar bi3 10 bei)

SSitftorgen. 9kdjt§ Traufe gefdjtoäät big l
/2 12 über

b. 13 frül) 6 nacf) (Sreujburg, bort gejeidjnet bie 20

aufgebrannte $ird)e. gegen 10 fam % erft bafytn,

nadj 2*ifd#)aufen geritten, ©egcffen, geaetdjnet. ©e^

fahren über §ül3, 9tatf)t» 1 Uljr in ßaffeü.

b. 14 frül) bie 5ßarabe, Orangeric, Sluggarten,

Menagerie, sJJtobelf)au§ pp. 9kdjm. bie ©alerte Slbenbs 25

ju Sorftern ,
ifjn ju £ifd)e mitgenommen. Sötel ge=

fragt, unb gefdfjtoaajt.
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15. 2luf Sßeiffenftein, ben äBinterfaften erftiegen,

bie übrigen Anlagen befefyn. $lbenb3 aurütf.'

16. früfj ba3 $unftfabinet, bie 9lntifen, bie Statue

beö ßanbgrafen unter Klagte £>änben. ©egeffen. 3öeg=

s gefahren um 12 llfjr. nadj SBabern oon ba geritten

auf 3n3krg. angef. um 8 Ufyr.

October.

b. 8 tc« bt§ Xfjun.
'

b. 9. nadj fielen öon Z§mi abgefahren.

©egen 12 !amen toir t)ier an. &a§ Jungfrau

io fjorn mar mit äöolcfen ange3ogen. 2>a3 tfyal in

6onnenblicfen auferorbentl. fdjön. $)er ©teinberg

im föücfen an ifjn fdjlieSft fitf) ber Xfdjinget ©letfdfjer

unb fo ift man im (£nbe bei ZfyaU roie geftern.

b. 10. Uber föabfdjocfen, faljen im Sfjal grab ab

io bie SBlet^ütten unb ©idjetlauinen oben ben 33reit=

tauinen ©letfdfjer ber bis in§ £f)al fällt unb fein

SQßaffer unter bem grau befdjaffnen @i3 Ijeroor jagt,

hinter un§ linfS ber Wönd). 2öir ftiegen über ben

©d)roenbi 23 Minuten auf 10. §alb 10 erfdfn'en ba§

20 3ungfr. §orn. Otütftoärtä fafjen nrir 9)tyrr*n unb

ben SB. unb Sßatfj. audfj ba§ ganje fibr. Xfjal.

neben 3R.S»r. ©immel SGßalb unb linfä ba§ Sßrunbli

ljorn wohinter ©eroene liegt. $)ie ©onne ging über

f&x. S. ©I. auf, eine Söette ftieg ber Söeeg über

äs blatten f bann toanb er fidj rauher an 33erg hinauf.

9ttan geljt einen 3u3fteig über eine tjängenbe blatte

7*
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bie Steeg genannt, toir famen über oerfdn'ebene $ä<f)li

unb SBaffcrf&He. gegen Ijalb 11 toarb ba§ Sörettljorn

fidjtbar. toix gingen an fjo()er Wlp unb bem Xfdn'ngel

©letfdjer oorbety.

Um l
/2 12 ftiegen toix immer an bem ©letfdjer s

gegenüber auf, faljen ben Sdjtoatri Söacfj in ftarefem

gfatt au§ bem ©letfd^er fommen.

2öir äffen auf Steinbergg 2)er Sdjaaf Badf)

fommt ganj Ijinten auä bem Xfdfn'ngel ©letfd^er unb

ma<f)t mit bem Sd)toatri badf) bie fiütfd^inc. io

Mmerten toar unter unä nrir fa()en3 nicfjt. (£3

toarb füt)l bie SBolcfeu toetfjfelten. toix äffen unb

tranefen unb feierten fefjr luftig faturnalien . mit ben

Jinedfjten unb 3rüf)rern. $f)ilip tourbc öerjrt ba§ er

fjeut früf) fetjr oiel M% fuppe geffen fjabe. 6si toar ^

ein närrfdfjeä Original Don Ifjun mit ben toir fjerauf

gcfdjl. Ratten.

2Öir toaren um l i2 auf bem Xfd^ingel=©l. unb

matten Üljorfjeiteu Steine afyjutoälaen e3 toax fdjön

unb f)öf)er alä fid) bentft. Der ^erjog toolte e§ audj

nodj immer toller, id) fagt i^m baä tpöre baa unb

meljr fönben nur nic^t. toir gingen am Sfdjingct

fjer. Ü)a3 Xfdjingel (jorn mit SMcfen ftanb bor ber

foune, e§ toar bon ba Ijerab ber ©letfdjerftoef bi£

unten too er in £ölen fdfnnilat. 3 r.

3
/i 2luf 3 famen toir auf bem Ober tjorn an

<jtoif<f>en gclfen unb ©letfdjern. bie Sonne fduen.

2) % Ijatte ben Spa§ gefoürt. 3toifdjen ben ©efteinen
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madfjt ba§ (Ste SBaffer ein Seelcin. £)ie Ijofjen gel§=

lagen finb mit (Si3 Bebctft. 2>a§ Seelein liegt nte^v

Dorm £fdfjingelf)orn , e3 toar oberhalb leicht betoölcft.

'©rau bie $)ecfe ber abfindtenben (Sife, blau bie Klüfte

b bie pfeifen, b. Stein alles ©ranit.

Um 3 iltjr gingen toir ab.

NB ben SQßafferfall au§ ben Ijolen ©letfdfjern burdfj

bie llberbogen unb Sdfjrunben.

(£8 toarb tooldig regnete brat) toir Nörten offt

io ©letfdfjer 5ßratt fallen aud) einen.

b. ll tfn bon ßauterbr ab ben untern äöeeg gegen

2 lUjr im ©rinbelto angefommen, faljn ben auäfluff

beä untern ©lätfdfjerä. frül) morgen§ regnet e§, ban

toar e3 ba3 fdfjönfte toetter.

i» b. 12"" früt) bom 2Birt3t>. im ©rinbeltoalb, e3

toar ba3 ber erfte gang an bem borgen, feit toir in

bem Sdfjnee finb.

S)e3 9Jtorgen3 nadfj 7. Verirrte, midf) famen am

ob. ©I. ^ufammen gingen im Statten be§ 3öetter=

20 Ijorn3 ben Scfjeibeg hinauf. e3 toar toie- toir hinauf

gingen alleä fdjarf gefroren, um 11 Uljr toarcn toir

oben. Slbenb auf bie Sdjeibegg alp fanben nodfj

Seute. um 12 rafteten toir an einer §ütte, unter

bem SBellljorn unb (Sngelfjorn ba§ in fanden £f)ür=

25 men unb Sadm gar bertounberlidfj ift. e§ toar liebl.

tutjl bie Sonne fdfjien Ijodfj. gegen 1 brauen toir auf.
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jRotoember.

b. 8 öor Sag auä 9Jtartinacf) bie Spaupt Straße

gangen. Sonnenfdjein sUletgen. Seljr luftiger 2Öeg. eine

abgebrocf)ne Sörücfe brei Stunben öon 9flartinadj über

bie $f)one. an ber linefen Seite toeg fjerrlidje
s
Xuffi<$t

t-on einem alten Sdjloff nadj Sion unb bem ganzen 5

£f)al. ^luffteigen ber 3)äntyfe Don ben f<f)nee bergen.

NB s
Jtodf)t unb erft nad) Sion etroaä gegeffen unb

3U gu§ nad) Stjber* alias Sierre gefönt. Schöner

äßeeg an ben Sßenbcn am fcfjönften XourbiHon botbetj.

NB fcf)öner Mnblitf efjc man nadf) S tommt. SSiele 10

formen Don ,&odjj)flan3ungen bi* 311m abgefteeften äßeeg

b. 9. S5et) Reiten au§ Siber3 mit 2[- allein, nadj

bem Seucfer 33ab. fcfjönc 2lu3fid)t in§ 2BaKi3, befd)toeer=

lieber äöeeg. fdjrieb eine Scene am @gm. $efonber§

trefflicher Slnblicf nad) 3nben hinein, böfen gelSgang. 15

' $uf)ige Saagc. ba» $aab — ©ang gegen bie ©emmi.

3urücf gute äöirt^leute CSffen ©eforäd) gefdjrieben pp.

b. 10. Grfter Sdmee. NB £>a3 brauen ber

äßolefen 2lbcnb§ oorfjer. mit $ag3 s2lnbrudj ab. über

3nben nadj Seucf äöafferleitung. Schöne Sage oor 20

3nben, einige anbre Dörfer auf ben öüfjen. $11 ficuef

2Bebel§ $orfd)lag bie $ßferbe jurücf aufliefen. 2Mel

mit ben Sßf. ab. ^ unb id) auf $3rieg mit l^Jtaultfj.

unb ätfagen. 2lbenbnrinb Ijinter unä 3ug ber SÖßolcfen,

6eiten3ug ber $f)äler Schnee toanbe «§errlid)e SMcfen 25

im s
2lbenb. S3rieg. ©ute Stube unb (Samin.
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1 1 23on Sörieg mit Spfetben. enget baö Xfyal, auf=

toartä. SnQftX Stimmung SBerfl. ©efüljl bei <Sntcn=

fang£. e3 fjatte bie 9cadjt auf ben bergen gefdjneit.

naä) unb nadj in bie Legion be3 Sdjnee§. 9kdjm.

ä Dfttoinb ftarefe Mltt unb öoffnung geblieben bet

3?urcfa. in 9Mnfter.

fatale 9lf)nbungen Erinnerung @ngc böfeä ©efüb,l

baff man im Sacf [tieft Hoffnung unb Sßertraun

b. 12 2Bad)t idj 9lad)t3 auf unb ging fogleiä)

io anö genfter. eS fear tjell unb falt id) fal) ben Crion,

e3 ^atte nidjt gefdjneit. grülj trieben bie äöolcfen

uom s
21benb au» gegen bie fjurca. hrir um 7 Ufjr ab

nad) Obertoalb. tiefrer Schnee ein ftf)arfer 9ftorgenh)inb

rtff ben $orl)ang über un§ auf toir fafften Wutfy

ir, 3n Obertoalb fragten toir ob man übet bie gutefa

fommen unb ob fid) ßeute oetbinben toollten un3

fn'nüber ^u btingen. (£3 melben fid) 2 SJurfdje toie

Üioffe, um 10 ab. Sonnenfdjein. SOßilber ftieg ba§

etfte Z$al hinauf gtoffet
s#nbli<f beä 9H)one ©lätfdjer§.

>u 3tt»eitc Stunbe leiblicher Stieg Diel Sdjnee, btitte

Stunbe auftoärtS befdjtoeerlidjer. am $reua 2Bed)felnbe

äöolcfen, Sonne toie Sflonb, Stöber Söetter 8a

länbtfdje 2lnfid)ten, ©rauen ber unfruchtbaren Xljäler.

9lbtoärt3 toeit tiefrer Schnee Sonnen blief in bem

25 Xljal oon fern. Debe ©egenb. abenbS 5 in JHealp.

(Sajntjiner gute Aufnahme gut burd) getoärmt. Neffen

®efd)toaat fd)öne ©efdjitf)ten unb ©efinnungen unfrer

3ü^rer. pp.
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b. 13 ftiif) gegen 10 tooljl au§geftattet ab. SDer

flatfte Gimmel buxfyä Utfeler tljal. Sonne an bcn

bergen, @mfamfeit abnelnnenb. im §ofoital ein Sug

*Dtaultljteic. §o^e Sonne. Seben. (Singefefjrt. 2)ann

auftoättä. fjeiffe Sonne, atteä Sdjneel fdjönet 9lnblicf &

naefj Utfetn hinein Leiter auftoatt£ Ijettlidjet 2Baffer=

fall, toie übet fdjtoaTgen 9Jlarmor. 2)ie *ntaultl).

eingeölt. 63. e£ fielen iljret auf bem ($i§. Scharfer

äöinb im s
Jtütfen betjm fyofyen Sonnenfdj. gegen 2 an=

gefom. ©ute $lufn. (Sffen geforädj p. p. \q
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b. 17. früf) Anfang 3ur'Drbnung unb Sejorgung

gemalt, ^vafftö Güjriftel sexti. $rieg£ (Somm.

toaren mir bie ©adfjen fetjr profatfd^. Söielanb.

($ut ©efprädj unb 9luffidjt Beffercö 3ufammenlebcn*.

5 33orfd)lag ju einer 6o3tetät. 3U 3 311 Xifdje munter

unb getyrädn'g bic unb anbre. *Raä) Xifd) jur

£u§. bann ju Söoben. toeittäufige (Srflärung über

A @r ift ein fefjr cljrlidjer Wann. 9kdj Tiefurt

ber Sßrina nidjt gan3 tooljl. Knebel freunblid) Söatty

10 gelefen. NB. 3[eberman ift mit % fet)r 3ufrieben

preist unä nun unb bie Steife ift ein'
sJMfterftücf

!

eine (Spopee! £a§ ©lücf giebt bic Xitel bic Dinge

finb immer biefelben.

b 18. früf) an *MEerä u Ärafft arrangements

15 gearbeitet, fortgefahren ba« übrige ein3eln ab3utfjun.

3$ tnitt nid)t ruljen bi» id) rein Don bem I)inter=

bliebnen 3eug bin, neues giebtä immer. Soften

fdjreiben tafjen. 2luf bic $r. (£omm. ©utc Orbnung

gefunben. Captatio benevolentiae. Söcnn fie toüfften

20 baff midj 6taub unb Wober erfreute fie fdjafften ifjn

auä). 3nbeff ift ba§ aud) gut. $atl) bety mir 3U
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Üifdj. Und) gute 9kcfjruf)ten öoit ®ro£ ühibftäbt.

er hrill auf3 frühiahr in* Dbertanb. Sftennd nur

anfängt <ju gefdfjefjen. SÖenn nur ba3 gepflan^te nicht

gleich auägeriffen ba§ gefäte nicht vertreten toirb.

$ach ^ifdfj auf SBelbebere ba geljtä feinen ©ang. &

2lbenb3 Tiefurt roar bergnügt mit ben s
]JUfcl3.

19. 3mmer Weggearbeitet. Äriegaßornm. -TOittagS

Staff unb 2ud aum (£ffen. $am Söertudj. (Sntfejlich

behaglicher ßap». SBei J) (Sonäert. 2llejanber§ geft.

Unfrc ßeute ftnb nicht ba^u. $lbenb3 bct) 0 gut. w

20 Sßeiter aufgeräumt. 23in ein roenig ermißt,

c§ ift bodj be$ getreibeä au toiel. Schroabhäufer Sache.

^Imenauer. 2ln Zinnern. 2luf bic Söibl. toegen )öernf).

ßeben Aufträge. 3u 6*. 6ffen. Sie brütft mich

burd) eine unbehagliche Unzufriedenheit, ich warb feljr ir»

traurig bei) Z\]ä). 3u Stauern , ©. 8 9t Schmitt ju

Wibrecht. 9tacf) föaufe. 2ln $at)fern bicftirt.

21. SufS (Ste. 5öet) ,&ofe geffen. 9ta<h 2afel

auöfür)rüdt) ©cfprädt) mit 2|.. flbenbä fteboute bis

Wacht* 1 U^r. *>

22. t)attc einen Schnuppen gel)ol)lt. unb fptöte

noch su - ßomm. Vorher Schroabh. Sact)e.

tarnen bie Giften an. bei) 0'Ö*ffen. Warf) lifch

gefpr. über Sab. unb unfer Sßerhältniff. 3u Gaftrop.

2)ie SBeegeb. Sachen in Drbn. 31* Öerbern. ßr^ählt 25

bon Stuttgarb §omb. §anau pp. 3u 4- ^^r §
& ba. $f)te Tupfer angefeljen. Sie mar fehr gut unb

Stufmercfenb unb gefältig. 9to<h §aufe gangen. 10.
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2ßarb b. Schnuppen Dietger e3 fdjlug ein lieber

baau unb id) muffte bie fdfjüne 3cit ofjne irgenb ettoaä

3U tljun 3ubrina,en. @3 lag mir im tftopfe baff idj

nic^tö einmal lefen fonnte. Sangfam ert)o^tte icf}

5 tnicf) unb muff mtdj nodj in atfjt nefjmen.

Jcbruar.

ben Anfang beS
sJ)tonat3 mit tocntgen SBerfudjen

im 3c^ncn Mcftiren meiner Üteife befcfjr. 3ugebrad)t

um naä} unb na<f) toieber in X^ättgfeit 311 fommen.

6. frfi^ »cifc bitft. Sßenig an SSHUj. fam SUBretft,

10 ging ju (Sr. effen.
s2lbenb3 3U O- bann n&tfj §aufe.

7. Weife bicft. (Saftrop toegen be£ Sßeegebauä.

bann fam $U6red)t. fpradjen über (Slecftrijität. ju

O cffen. ©e^eic^net. 3U b. $ef). Starbt, bie

francf toar. (jalb 7 nacfj .§aufe. $eid)3ijiftorie.

1-, (Sari. V.

.

8. auf§ Sweater. Kriegs (Somm. 3u C- Siegte

gegen Wittag toenigeä $opftoe£). 3U Secfenborf. 3U

0 effen. fyatte &uft auf bie Üteboute unterließ e§ aber.

W)tnb$ fam 28telanb unb totr toaren feljr luftig.

20 0. grül) heften, (Sonfeil. ging mit meinem $opf

tmeber 3iemlidj. 9tadfj Siefurt @ffen. Knebel la§

9lmor unb tyfaty.
s#benb» mit Q

Starbt fjereingef. (Srone 3U Sifdj bety mir toaren

fefjr luftig.

25 b. 11 2lbenb3 auf ber Weboute, läglicf) gefjt eS

beffer unb id) tan an^aUenber arbeiten.
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12 ftr (Som. unb 23eforgung toegen b. föeife.

b. 13 nadfj ©otfja. Wattn redfjt gut i>a, mit

tueler • toedjfelfeitiger aisance unb bonhomie. $am

mandjerlelj interessantes bor. 3terfpradj aufd ^frü^

3»al)v tüteber^ufommen. 5

b. 16 5DHt Gebellt aurücf im äßagen 2|. ritt auf

•fteuljeiligen toax nrilb Stöper SBetter.

Storni, 17 ftriegS (£omm. mit Gr. gcffen toar

gut.

b. 18. früfj fciel toeggearbeitet. ju C Safel. io

®ing gang leicht unb gut bic <Sont>. auf§ Sweater,

nadfj Tiefurt geritten fanb £>. 8. O bie fl. Sdfj. bie

§ofbamen unb steinen. Knebel Iah. gegen 7 aEe3

fort. 3Sdfj blieb toir lafen S>firei3 Steife, nacf) 10

Uf)r aurücf ju ^Pfcrbe, eö h)ar ein grimmiger SBinb. is

b. 19 Sturm bie ganje Stacht unb Sag. früf)

fdfjarf toeg bidftirt. bet> 0 geffen. au ©ecfenb. ßefe

$robe ber ^attifte. 3U J) too äöielanb toar. m. 58att)

toorgelefen. Söaren feljr munter unb Vertraut.

20. SBel) £>ofe geffen, Slbenbä im (Son3ert.

21.22 steine Arbeiten fortgetrieben früfj. 9tad)m.

©eaeta^net. Sd&ön auf bem <Si3.

23 bet) im Goncert. $am b. ^erjog.

24 fritt) fcfyr fd)ön auf bem (£i*. feljr reine unb

Balte Sage. 25

25 toarb 2|- nidjt tooljl. ßonfeil. bei) %. b.

ganzen Wadfjmitt. unb 9lbenb3. SBillj. Weiftr. gelefcn.

Söar 2. 3ugegcn.
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2(5. früh «riefe pp. au «Mittag 3U ben Weft

be3 SagS bi§ 9lbenb§ 8 gcaeid^net. (£3 fängt an

Keffer au gehen, unb idt) fomme mehr in bie «eftimmt-

heit unb in ba3 lebhaftere ©efühl besf «ilbeS. DaS

s Detail toirb fidf) narf) unb nach tyxatö machen. 2lutf)

hier felj ich baff idf) mir bergebne ^Dtüfje geben, t>om

Detail tnä ganae au lernen, ich ^6e immer nur mid)

au§ bem gan3en ins Detail herausarbeiten unb ent=

toiefetn fönnen, burdfj $lggregation begreift i<h nichts,

10 aber toenn ich red)t lang §ola unb Stroh 3ufammen=

gefdjlej)pt Ijabe unb immer mich oergebenS ju toä'rmen

fud^e, toenn auch fdjon Pohlen brunter liegen unb e3

überatt raucht, fo fdfjlägt benn bodf) enblidf) bie glamme

in (Sincm SCßinbe überS ganje aufammen. 3$ fptach

15 baoon mit % er fagte eine gute 3bee. Die Sachen

haben fein betail fonbern ieber 9ttenfch maa^t fich

brinn fein eignet, blanche fonnenä nicht unb bie

gehn Dom betail au§, bie anbren oom ganaen. Senn

man biefen ®ebancfen beftimmte unb ihm nad&gienge

20 eigentlich toaS er fagen toitt nicht toaS er fagt be=

heraigte, hmrbe e3 fehr frudfjtbaar fetyn.

b. 27. ftruh bieftirt «riefe ejpeb. pp. £u % gffen

Nachmittags geaeidfjnet toar Wibrecht au Sifdf). toun=

berlidfje 2lrt 9ftenfdt)en. tarn C & bie Damen

25 SlbenbS Q unb bie äBettljern toar untoillig baff %
auch biefe ßrife beä (Satljarrä nicht aushalten toirb.
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Witt*.

23on Sag 3U Sag bie ©efdfjäffte orbcntltc^ beforgt,

unb rjernadf) gejeidfjnet. Söarb 2(_ Keffer. Söatt ;bet)

b. ©t&f. Eernftorf. tarn bie ®r. SBertljer. Sprung

bet) §ofe.

4. SBar Gr. TO. unb $robft bei) mit 3U Xifdfje. 5

fing id) an bem ©arten ba§ Spacfjttleib au^ujiefjen.

2)ie Setänbrungen bie icr) nadf) unb nadf) brinn ge=

mad&t Ijabe liefen micr) über bie SBerdnbrung meiner

Sinneä art nadfjbencfen. toarb mir t»tet lebenbig.

5. .
SBet) §ofe geffen. 3U Q toar fie trand 2Ibenb§ 10

(Sondert.

6. £mufe beforgt. Briefe geenbigt. 9tadfj

»cto. too 21- mit SB. £ toar. Gtne fdfjöne Seele,

tüte in einer reinen £uft, tote an einem Reitern lag

ift man neben ifjr. fStt) ttjrer Soilettc, toar fie dj)ar= 15

mant. 3$ pofete iljr fet)r auf tonnt aber m$t§ er=

lauften. reifte tocg mit 9
SQBar id) fct)r ftiH, alles ber föeifjc na$ beforgt,

gute ©tunben mit Q. ©ine fet)r fa^önc Grflärung

mit %. abenb§ im jHofter. »>

toar b. 11«" b. 12 mit »att^ ins Sfoit ©ro3*

föubftäbt feine 9lnftalten gut befunben. feine £>anbel3=

toeife mit ben fieuten unperbefferlidfj. äöenn toir

nad&fjalten , fo toirb» gut, aber fretolidf) Satjrelang

immer glcidj nadfjfjalten. Söeto 91mtm. Sdjmibt geffen, 2.-.

Slbenbä in 39ad&fffibt.
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b 13. gtüf) 6 hereingeritten, ©uter SSrief toon

föitfgen 28. toar O mit ihrer Butter be^ mir 311

Siföe.

14 toerben 9Iepfelferne bety mir gejat ging meinen

5 ©efd). nach fear (Sonfeil. a§ mit fingen an

in ben 3nftttutionen 3U lefen.

15. mit %. Inst aufö Sweater, auf bie $rieg§=

!omm. (Sr. unb 9Jt. bety mir 3U lifdje. 3U 0 2lbenb§

mit % im $lofter.

10 16. frü^ mit frieren an ©gmont ge=

fchrteben. nach Tiefurt, ba gegeffen. 9)ttt knebeln

herein geritten bei) $rau3 nach SMern ge3ei(hnet.

3u O- 3U % I- lieber 3U Q !am 6tein unb er=

3ählte toielerleh. 2)iefe läge her hatte ich fäöne manig=

15 faltige ©ebancfen.

b. 20. Slerger toegen abgejagter ^ßrobe 2lbenb§

ba§ Xheater erleuchtet.

21 DJtorgenä nach ^e^- 3U fug vorher 9)lon=

3anb. an 5Bernb§ ßcben im ®efjen Diel gebaut.

20 33Öa§ ich 9U^ ftnte *n Überlegungen, ©ebancfen ja

fo gar 9lu3brucf fommt mir meift im ©eljn. Si33enb

bin ich 3U nW» aufgelegt, brum ba§ bitfttren toeiter

3u treiben. 2Bar fefjr Vergnügt ben gan3en lag.

22 (Sonfeil. 2Ute Sünben in Rechnung.

25 23 ^erfuchen ber Äinber im föeboutenhaufe.

§älfte ber ©elena bei) (£.

24 Orbnen unb auälefen abenbä fielena anbre

^älfte.
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25. ßriegäfomm. @tofc Sgplifatton mit $olg=

ftöbt. 9Jlitag3 @or. unb 9JHne. mit iljncn frieren

um3 ganae 2Midf)t. ©. s
Jl Sd&arbt. O abgeholt

bet) itjr geblieben fam bie SBafdj. SQßurb mir auf

einmal nidjt toofjl, unb fefjr fd^Iäffrig einige Sage >

[)er ()ab idfj ben Sdljmera betym ©Clingen.

20. Qrtül) ju 3fu§ nacf) Siefurt *Dtanidfjfaltige Qk*

banden unb Überlegungen, ba$ fieben ift fo gefnityft

unb bie ©(Ijicffaale fo unbermeiblidfj. SÖunberfam!

id) fyabe fo mandfjeä getrau toa§ idf) ie^t nidfjt mödfjte io

getrau fjaben, unb boct) toennä nidjt gefdfjeljen toäre,

toürbe unentbeljrlidfjeä ©ute nidfjt entftanben fetyn.

ift al§ ob ein ©eniuä oft unfer r
i
yefton/.ov ber=

bundfeite bamit tuir au unfrem unb anbrer 35ortt)eil

3ref)ler machen, toar eingefüllt ben ganzen Sag unb ir»

fonnte benen Dielen Sadjen bie auf mtdfj brucfen

tocuiger toiberftefjn. 3dfj muff ben (Sirfel ber fitf) in

mir umbret)t, bon guten unb bögen Sagen näfyer be*

merdfen, ÖeibenfRafften, ^infänglid^feit Srieb bieä ober

ienä au tfjun. förfinbung, 2luäfül)rung Drbnung aUe§ 20

toedjfett, unb fyält einen regclmäfigen $rei3. §eiter=

feit, Srübe, 6tärcfe, ©taftiaität, Bfytoäty, (Mnffen-

Ijcit, Söegier eben fo. S)a tdf) fetyr biät lebe toirb ber

$ang ntdfjt geftört unb idfj muff nodf) fyerauS hiegen

in toeldjcr 3eit unb Drbnung idf; mid) um midf) felbft 2%

betoege.

27. 9torf)flang bon ©eftern. Unb ßrmannung

2tbcnb3 fam 0 bie Söertfjern unb Starbt a"m ßffen
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id) la3 meine s
Jtei§ebefdjreibung. Knebel fom audj.

SSorljer toaren ber $Prtn3, Secfenborf, (Sinficbel unb

Knebel ba getoefen. tlntcrrebuug mit ber Sdjtociaerinn.

28. früf) 3U Sdjnauä über Söolgft. unb Söattty,

5 au iHncfer toegen $rafft. mit 4- unter ben %)fym

öiet gute*. 3U 0 effen. $luf Üfjeater bie ange=

gebnen SBaufeljter burdjgegangen mit Steinart. um
4 naä) Tiefurt, öiel getagt unb fefjr luftig unb toer=

trägtidj bi» 10. mit O herein nodf) bei) iljr gefdjto.

iü unb gut.

b. 29. ging % mit b. ^rina unb anbern nadf)

Cuerfurt. früljc f)at idfj ben oufräumenben unb orb=

nenben Xag. 2Met Briefe foeggeförieben unb atte§

ausgebt, ^enbä $robe b. JMlifte. D^attifteO!

15 0 ßaHifte

!

b. 30 fjatt id) ben erfinbenben £ag. Anfangs

trüblicf) icf) lenette mid) au'®efdjäfftcn, batb toarbä

lebenbiger. SSrief an $alb. 3u Wittag nadf) Tiefurt

au 3fu3 ©ute (Srfinbung %a\)o. §erberä Stein 2Bcr=

•m tljern Knebel, gut, nur betybe Männer biffig, um 4

herein. 9lbenb§ toenig, Momente fintfenber törafft.

barauf adjt au geben, äöoljer.

b. 31. Die Sämmrung be3 Sdf)laf3 gleidf) mit

frifdjer ßuft unb äBaffet toeggefdfjeucfjt. feinte fitij

» j<f)on bie Seele nadf) töufj unb id) tüär gern t)erum*

ge{<f)lid£)en. Raffte midf) unb bieftirte an ber Sdfjtoeiaer

Weife. 2lnttuort Don £alb, angefagt (Sonfeil. 9Ro*

mentanen SBetoeguug, SEßiberftanben unb übertounben.

«oettje« «Bcrtr. III. tfbtf). i.SD. 8
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'

63 fdfjeint ba3 ®lüd mtdfj 311 begünftigen baff idf)

in toenig lagen btel garftige mit gefdfjletyrte SSer=

Ijältniffe abfd^ütteln foll Nemo coronatur nisi qui

certaverit ante, fauer taff idfj mit» benn bod(j toer=

ben. 3U ßrjä^lung Don Öuerfurt. Conseil. 5

23olgftäbtS 6ad(je leiblidfj präjmrirt. in biefem ^lonat

muff alles 3uredjt. $u |>aufe geffen nadf) Xtfdfj

^Briefe unb Orbnung. 2Beggearbeitet. O Ärattd.

Steril.

b. 1 2fyril. gleidf) frülj frifd) gefafft. Drbnung

Briefe pp. $rteg§ (Sotnmiff 9. Sßolgftäbten ^aranguirt. 10

um 11 (Sonfetl. $rafft3 Sadfje. fatale ^Imenauer fad&e.

äßenn man einmal ben ßutfdfjer fjat ber mit fedfjs

*Pferben fäfjrt, toenn er audfj eine falfdfje $eljre nimmt

toaä fjilftä in bie ©peidfjen einjugreifen. mit 2|_ geffen.

@eit bret) lagen feinen 3Bein. Sidfj nun Dorm ©ng= w

Uferen 28ier in adjt 3U nehmen. SBenn idfj ben 3Bein

abfdjaffen fönnte toär icfj fef>r glüdlidfj. ftadfj

Xofjrljeit ^ tarn ßrone 3U mir unb 9Jline. 2a% idf)

ifjnen bie ©d^to. föeife. fam % Slbenb* unb ba hrir

alle nidfjt mefjr berliebt finb unb bie ßaba £}berflädf)e >u

fcerfüfjlt ift, giengä redfjt munter unb artig, nur in

bie
sJÜ33en barf man nod& ntdfjt bifitiren. ba brennt*

noefy.

2. frül) gleidj lieber munter unb gefdjäfftig um
10 mit &alb 2 ftunben lange Erörterung, er ift fef)r »

herunter. Wlix fdfjhrinbelte bor bem ®ipfel be§ ©lüde
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ouf bem idj gegen fo einen menfdjen ftelje. *Dtond)=

mal mödjt idj hrie 5ßotyfrate§ mein ßiebft ßleinob

tnä SÖBaffer toerfen. (£3 glücft mir alle§ toa% i<f)

nur angreife. Slber aud) anjugreifen fet) nidjt läfftg.

5 311 ]})• 3ur Söktlbnern. 0 toar beffer.
'
bet) £>ofe

geffen. Saffig ift t)at6 gelebt, mit CSinfiebeln iun

Rasieren t)iel über ben ßrbbau, neuen SSüffon. 3u 3 •

©d)to lefen. äöielanb fielet ganj unglaubltd)

aEe§ toaä man madjen tottt, madjt unb toa§ fjangt

io unb langt in einer Sdjrifft. bi3 10.

b. 3 bon 6 UI)r bte f)alb 12 S)tberot3 Jaques le

Fataliste in ber fjotge burdjgelefen midj toie ber f&d

3u ^BqbeX an einem folgen ungeheuren DJtaale ergöjt.

unb ©ott gebantft baff td^ fo eine Portion mit bcm

is gröften Slpettt auf ein mal al§ toär§ ein ©laä SBaffer

unb bodj mit unbefdjreiblidjer äöoHuft oerfdjltngen

!an. 3U % efffen. famen auf unfre alte moralifdje

^ferbe unb turnierten toa§ redjtä burdj. 9ftan flärt

fidj unb anbre unenblid) burdf) foldje (Sefyrädje auf.

20 3u O toar lieber francf. 3>ft mein einjig Seiben.

9tad) &aufe. 2Bar fef)r ftürmifd) äöetter.

bi£ b. 15. erft gut fort gelebt in ben leateu

Sagen toeil icf) feine Söetoegung fjatte na^m b. 6. a.

b S8. 3. 3Benn iä). midj nur anhalten fönnte, öffter

2:> ^u reiten. Ijab idy§ bod) fo bequem. ßa3 3ur ©efd).

£>. Söernbä. 3Bar 4 Sage «Diufterung. £am b. 6tabt=

kalter. £ie3 am Sweater fort arbeiten. 2Bar feljr

ruljig unb beftimmt; bie legten Xage toentg einge=
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3ogen. 3$ tttntfe faft feinen SBein. Unb getoinne

täglid& mefjr in S8lid unb ©efdfu'cf 3um tätigen

ßeben. Qod) ift mir£ hrie einem 33ogel bet fid^ in

3toirn öertoidelt f)at idf) füljle, baff idf) fjlüget Ijabe

unb fie finb nidfjt 3U brauchen. @3 hrirb aud) toer= 5

ben, in beff er!jol)l idfj miüj in ber ©efdfjidfjte , unb

tänble an einem 2)ram ober Vornan, ber % toirb

täglich beffer, nur iftä ein Übel baff ein Sßrina ber

ettoaS angreifen hrill nie in bie Gelegenheit fommt

bic Dinge im sMe tag§ gang öon unten auf 311 feljen. 10

(Sr fommt mandjmal baju fudfjt tooljl tooä fef)It aber

tüie ifym ju Reifen? Uber bie Littel madf)t manfidfj

. flare begriffe tüte man glaubt, unb & finb bodfj nur

algemeine.

$ludj leib iü) biel öom böfen (Slima. 15

£ibte 5ßTomett)eif(%.

Üffiaten in Seidig. Vergnügte Sage, ber Jürft

o. £)effau toar ba mit 6rbmann3borf. 3$ gewinne

öiel Ücrrain in ber 2ßelt.

in ber Stürmifdfjen 9kdf)t öom 25 auf b. 20. 20

jjuruef.

b. 30 lag meinen äßertfjer feit er gebrueft ift baä

erftemal gan^ unb öertounberte mtdfj.

mau
b. 2. 9tod) Arfurt bic Strafen 3U befidfjtigen bie

baS Dbergleit beffert. $am 9lbenb3 3um Stdbttjalter 25

3urücf unb hrir burd^fd^tüajten öief politifdje ptylo*
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fojrfjifd&e unb poetifdfje Singe. Sagten audf) einmal

betjm ©raf 2tt). ©ute Sage.

©onnab. b. 6.
tf" 9JHttag3 lieber aurücf . Sie Blüten

unb erften »lütter finb fjöc^ft liebt. c§ treibt ««od^

s ber langen raupen Witterung alle* auf einmal.

b. 13 2)a3 grüne ift über bic maffen fa^ön bie

»lüten burdfj ben föegcn" balb Vertrieben. 2Bar bie

3eit mamgfaltig befdfjäfftigt. »ratete be3 ^rin^en

unb $n. €>ad§e in Drbnung. 2Bar 2|- feljr Verlegen

io über einen 3ur Unzeit abgefaßten »oten $u
'.

£att idf) gute »liefe in @efd£)äfften. ©ef)t basf att=

täglid&e rufyg unb reih. SBar ba§ Realer fertig.

ÄaUifte probiert aud) »ätefy.' 3ft «all. ein fölcdjt

ftücf unb »at fdjledjt fomponirt, e3 unterhält midfj

15 bodfj. ba§ l^eater ift einä bon benen toenigen bingen

an benen idf) nod& Äinbcr unb $ünftler greube Ijabe.

§änbel§ 9Jkffia§ toarb offt probirt gab mir neue

ibeen Don Seflamation. £ie§ mir oon 2lulf)orn bie

Xanj Terminologie erflären. SBar im 3ägerljau§

20 unb lies alleä oöttig 3U redete madfjen ben ^ringen auf

fünftigen SBinter au logiren. ©tng ftritfdfj toeg.

»exogen fid& einige rjl#od(jonbrifd£)e ©efpenfter. 6$

offenbaaren fidfj mir neue ©erjeimniffe. 6§ toirb mit

mir nodfj bunt ge^n. 3>dfj übe midfj unb bereite ba3

2'» möglidfjfte. 3n meinem ie^igen $rei* l)ab id(j toenig,

faft gar feine $>inberung auffer mir. 3n mir nod(j

Diele. Sie 9ttenfdf)lt(l)en ©ebredfjen finb redete »anb

ttmrmer, man reift tool)l einmal ein Stücf lo3 unb
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ber Stocf bleibt immer figaen. 3cf> miff bod) l)err

toerbcn. 9Hemanb alz tocr fidj ganj oerläugnet ift

toertf) fjcrrfdjen, unb fan fjerrfdfjen. SBradfjt idfy

£abater3 SUbrecfjt 2)ürer3 in Drbnung. durfte toieber

an ber £r. Äomm föepofitur. §ab idf> ba§ bodfj in 5

anbertljalb ^a^ren nidjt fönnen 311 ftanb bringen!

c§ tüirb bocf)! Unb idfj toill§ fo fauber fdf)affen aU

toennS bie Rauben gelcfen Ratten, freilief) c3 ift be£

3eug3 3U Diel oon ollen Seiten , unb ber ©efjilfen

tuenige. S3rief oon- Söaty. ba3 ift mein faft einiger to

lieber 6oIjn an bem id() 2£ol)tgefallen Ijabe, fo lang

icf) lebe foH3 ifjm toeber fehlen an naffem nocf)

trocfnem. gür £rafft iftö fdjabe er ftef)t bie Mängel

gut, unb toete fetbft nidfjt eine äßorje toegaunefjmen.

2ßenn er ein $lmt Ijätte toürf er alles mit bem beften »

SBorfaj burdfjeinanber, baljcr audfj fein Sdfjicffaal idfj

toill iljn audj ntcf)t oerlaffen, er nü<jt mir bocfj, unb

ift toürtfl ein cblcr URenfö. 3n ber 9tö$e ip un=

angenehm fo einen 9lage tourm 3U fjaben, ber, untatig

einem immer oorjammert toa£ nidfjt ift toie e3 fetyn 20

foHte. SB® ©ott e§ ift fein GanaeHift ber nid&t in

einer Söiertelftunbe mefjr gefdfjeutS reben fan al§ ity

in einem SMertelia'fjr ©ott toeiä in jeljn tafjren tfjun

fann. bafür toetä idf) auä) toa3 fie alle nicf)t toiffen

unb tfju toa3 fie alle nicf)t toiffen, ober auefj toiffen. •_>:>

3cf) ffiljfc nadfj unb nadfj ein allgemeines Zutrauen

unb gebe @ott baff td(j£ oerbienen möge, nic^t toie»

leicht ift, fonbern toie tdjs toünfdj. 2öa§ irf) trage
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an mir unb anbern fleht fein Wenfdfj. £)a§ befte ift

bie tiefe ©tiUe in ber idfj gegen bie äöelt lebe unb

toadjfe, unb gctoinnc tra§ fie mir mit geuer un&

Sdfjtoert nidjt nehmen fönnen.
|
2öar ein 9ftufitu£

ba ber auf bcm (Sontrebaff -fehr fingenb fpielte|

b. 25 bi^er fear feine $aft unb fam fet)r Diel

jufammen. 2Bar in !Reucnt)etttgen. hatte gute (£r=

flärmig mit 0 über 2. %xat bie Sßrobe ber

fatatn Äattifte mit ein-, ba3 ich ööllig alö £)ienft

io traeftiren muffte, um'3 nur su tlnm. 2ßarb 4>änbel§

9)teffla3 ber 3 Xt)eil aufgeführt.

3Rai. Sunt.

NB. Dom 20 6i§ 22 folgenben sJ)tonat» fjabe

nichts geschrieben. Vorgefallen ift Diel unb fjab idf>

fet)r glücflichc Sage gelebt. t>tel ganzes. %ä) fear

15 in ©otha unb hatte reine SBerhältniffe mit allen, bie

0 Qtng toeg unb lies mir ein leered. Defer fam unb

idf) bernahm ihn recht ad protocolluni. 3n ber töaüifte

hatte idf) bie fdfjleifjtc föotte mit grofem glete unb Diel

©lücf geftrielt, unb l)abe allgemein ben (Sinbrucf ge=

*-'o macht ben ich f)abt machen tooEen. $ogtcn§ *Dltnera=.

(ogifdfje Untcrfucfumgen Vergnügen mich e§ toirb ein

artigä ©ange geben. Defer braute bie £cforation§

yjlaf)kxty auf einen beffern 3?u3. Uno ^ Pn9 an

bie Vögel <ju fdfjreiben. Weine Xagc toaren öon

-••» *Dtorgcnb3 btö in bie 9tadf)t befcjt. *Dtan fönntc noch

me^r, ia ba3 unglaubliche thun tocnn man mäfiger
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toäre. baä geljt nun nidfjt. Stöenn nur iebcr bcn

©tein Ijübe ber cor iljm liegt. bodf) finb toir l)ier

feljr gut brau. aHe§ muff aulejt auf einen $wuft,

aber ©fjrne ©ebult, ein fteinern Sluäfjatten. 2öenn§

nur immer fd^ön SBetter toäre. Söenn bie 9ttenfdf)en *

nur nidfjt fo Rotier .innerlidj toären. unb bie reiben

fo unbeljülflidfj. SOßenn pppp. Drbnung fjab idfj nun in

allen meinen ©adjen, nun mag CSrfaljrenljeit, ®e=

toanbfyeit pp audf) an fommen. 3öie toeit ift§ im

fleinften jum f)ödfjften! 10

22. frity leife befdfjäfftigt. tarn bie 2Bertf)ern unb

Secfenb. tarn b. ^rinj leitete ifjn 3U neuer toirtfc

fc^afftttc^er einrid&timg. .9fttt nadf) (Stteräfi. fear

Souife ba. toarb gut getyrod&en. ^ßrobu-jirte b. (£lec!tro=

pfyox. mit Oefern über mana^erlety. herein ! Secfen= 15

borf. %. b. ben Sag mit feinen geuerftmjen pp 3U=

gcfcradfjt Ijatte. 3l6enb3 bie Sögel in €rbnung gebraut.

Knebels »rief. 3$ madf)e entfealid^e ©dritte.

23. Sradf) ein SBauertoeib in ©d&ntibtä ©arten baä

»ein. $rieg§ ßomm. Söet) (Sronen geffen. 2lbenb3 (ZJ. 2U

, 24 früf) »riefe an Q unb ÄneW. Wittag Siefurt.

2lbenb§

25.- ßinigeä früfj beforgt nadf) (£tter§b. fanb

«lauern ber OeferS »üfte boffirte. las ifnn bie *Dtit=

fdfjulbigen bor. Sßaren munter nadf> Sifdj bteftirte 2-,

idf) 3öd^f). an ben Sögeln fct)r lebfyafft unb fpradf)

triel baatuifa^en über alle ßunft. SBarb geuer lärm,
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ritt nadj ©ro§ Sörembadfj fam mitten in bie gflammc.

bie 2)ürrung! ber SBtnb trieb grimmig, äöor um
bie ^hrc^e befdfjäfftigt. SSerfengten mir bie 3luglieber

unb fing ba§ Sttaffer mir in Stiefeln an 3U fieben.

.
5 gelten ftdfj bie ßeute gut. unb traten ba§ fdfn'cflidfje.

9hm toar bog geuer um ftellt. £)er §eraog fam unb

ber ^rin^. £)a« ljalbe £>orf brannte ganj hinunter

mit bem ättinbe lote idf) anfam. $ing mit einem

£ufaren auffen toeg unterm 2Binb, faum bürden»

10 tommen. 9ladf) 9flitternadf)t blufft iü) ruljen, legte

mid) in3 2Qßirt^au§ über bem Söaffer. ©in §ufar

toadfjte. ftüf) bem Pfarrer Cluartier gefd&afft unb

herein, (Sefdfjlafen (Mefen gefdfjrieben. föeife 9)tar=

fd^att fam.

15 Sßerfdfjiebne» beforgt. $n Ettersburg in Tiefurt.

Defer toeg. Söolf fomponirte ba§ <£ljor 3U ben

Sögeln p.

Sali.

1 5lHe§ in Orbnung. $lbenb§ nadf) Ettersburg

Wittags 3lerger über be3 ^rin^en 3n!onfequen3.

20 2). in ßtteräb. an ben Sögeln biiftirt ge3etdfjnet.

herein.

3. ) »riefe bidttirt. heften gelefen Stoibs TOine*

ralogie.

4. (Sonfeit mit 2(- unb SBebeln unter ben Slfdfjen

25 geffen. Sdfjicfte Trebra Stufen.

5. Kriegs 60mm. »radfjte $oigt meine Stufen
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unb ©ebürgarten in Drbnung. unb a3 mit mir.

9tad)mtttag fafj id> ber hattet $robe au. 2öar ju

§aufe. 3m 2Bäifd>en ©arten ©efettfäjafft.

6) früf) G U^r mit % nadj 3ena gefahren, toar

in ber ijtoctyten $ntfdfje ber ^rin^, SÖertljer, SOßebet *

Staff. in ber britten bie £>er3oginn unb bie 2)amen.

insf (Sabinet. geffen ßtrdjc 3U ßobern, SBibliotfjetf.

gtouifcnS ©arten toieber nadfo Sßeimar toar ein fef)r
•

falter
sü$inb.

7. 3t6enb3 nadj- (SttcrSb. io

8. früt) hneber fjerein $rieg§ Gommtff. Varia.

Wbenb3 $robe Sect-

io Conseil, tfam Slbenbä bie ^errfc^afft öon

©otf)a.

1 1 Cour ls

12 3eri unb Jöätelt)

13 sJiad) tfafjle.

14 mar irfj für midj. &benb3 Xicfurtl).

3n bem Leitern Sauf bc§ 9ttonat3 ift bjel öor=

gefallen. ,
20

sißar bie ®otf)ifd)e %rrfdjafft ba. gufjren bie betjben

«Öeqoge, fielmoib unb idf) nad) $afyle über 3cna, ben

eingebüßten 2krg ju fetjn. Schrieb idf) Sonntags

an ben Sögeln. sBar bie äöocfje fet)r püncftlidf) 6e=

ftf)äfftigt. spielt fdjr Crbnung. ßeifetoi3 toar einige 25

Sage f)ier. *8ranb in Stabt %lm,

äßar ber ßerjog allein nad) Söafbecf.

sIßar bie ^errfdjafft in 2Uftäbt.
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©efcfn'djte mit beä ®ar\$. Ao$3 Sofjn

2ßar ber Scfjaufpieler Schröter mit ©ottcrn ba.

SSranb in £obba.

b. 18. bie 33ögel in Gtteräb. gefpielt.'

509 bic .fperrfdj. auf Söelt». mar b. £>erzog nicf)t

tootjl.

b. 23. Gonfeil allein mit ©cfjnauö. mit 0 nad)

)&efoebcre gefahren, ©ieng attcS gut brauffen.

b 24 ßoufeil nocfy aEe3 aufzuräumen. Wittags

10 allein gcffen 2lbenb3 3U O gezeichnet. Spazieren,

b. 25. grüf) ba§ öorliegenbe
,

toeggearbcitet unb

aufgeräumt, ©ebabet. fam 2[. gefahren unb nat)m

mtd) mit nad) 23efo. 2Bar £ brauffen ift £x feljr

gut. zeichnet id) nadj Sifdfj. Äatn 3ritfdj. fufjr mit

15 C herein.
s2lbcnb3 ju Q f^nb fic mit Singen am

Äloftct.
s
2lffcn, gingen norf) frieren.

2G frül) im ©arten auf unb ab unb nadjgebadjt

toaS in biefem meinem zu (Snbe gel)enben 31ten Safjr

gefdjeljen unb nid)t gefdjerjen fet). 2Ba§ icf) 31t Stanbe

w gebradjt. äöprinn idj zugenommen pp. Gongte fignirt.

Unterfdjrieben. £u §aufe gegeffen. fam nadj lifdj

bie 9ttard). Sörancfoni an. führte fie frieren, toaren

Slbcnbä im ©arten.

b. 27. früfj mit TO. SBrancf. in Siefurtf).
s
Dlit-

2.1 tag3 im $lofter gcffen. $lbenb» 33etoebere.
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b. 28 früfj im ©tern fpaaierenb überlegt, too unb

an toeldjen (Men e§ mir nodfj fefjlt. 3Ba§ idf) bte

3<ri}t nidfjt getfjan. S^td^t au ©tanbe gebraut. Uber

getoiffe hinge midf) fo f(ar alä möglidfj gemadjt. *Dtit=

tag§ au O attig gegeffen. 2lbenb3 ©efellfd^afft im &

©arten, fet)x fcergnügt.
"

b. 29. • ftrüf) ßonfeil. 9)Uttag3 mit 2|. 0
geffen. 9kd)Hang ber ©dfjönen ©egentoart. 2lbenb3

bie Springer gefefjen 9kd)t3 au 0.

September.

1. (Sonfetl a» mit mir im ©arten. 9lu§ge= io

breitetet ©efpräcij über moralifdf)e 23erfjättniffe toar

er fefjr flar unb fräfftig

2) Orbnung aubereitung aur IReife Grone au £ifd).

3.) %. ©eburtätag. in *öelt>ebcr @nnut abenbä

betym autütffa^ren fetjr luftig 91a(^t§ 9fliffberftanbnifj i:.

mit O-

4) -2lu§ftettung ber 2tfabem. 3etd)mmgen. ©djjnau*

§od(jaett.

Steife nadf) bem Oberlanb, Dteiningen pp
*

October.

$n $od(jberg. 20

b. 10. ©egen 1 Ufjr ftadfjmittag auvücfgefommen.

Sieblidfjer Auftrag unb auäridfjtung.

b. 14. Kriegs 60mm. au ©<iufe geffen in ben
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@rimmcnftein unb baä 3eutfdf;. §au3. *Probe ßaHifte

big 11 Söe^ Gr. noaj im 9Jtonbfdjein frieren ge= .

rannt unb im «ettc bie 9ttönd)3brtefe gelefen. £rb=

nung unb gleis.

£affo angefangen 311 fdjreiben.

fronen getröftet. 2Kit 6onft ju tfjun.

b. 31. 3og §. 3tm. toon 6tkr3b. herein, ba ge=

geffen abenbä 3m* fl. Starbt.

Motoember.

D. 1. früf) Saffo. ftedjnungen. «riefe, ftrieflS

10 (Sommiff.

4 «DIU na<f> #oa>berg. ferner lag

b. 5tm beSgleidjen. triel geaeitfjnet.

b. G. jurütf. erfter Sdjnee unb fefjr ftortf «riefe

biätitt unb toiel in Orbnung.

ir, 7.) griil) gearbeitet. Wittag bety §of toar ber

©raf ö. b. Sippe gekommen. TOenb bety Emilien.

8. ,3h §oufe gearbeitet Wittag» allein gegeffen

nadj £ifdje SieöerS Knebel. £u ©dfjnauS abenbä in§

Sonaett be^ C 3** Sofel geblieben toar ber ©r. ö.

20 b. Sippe, unb Marquis d'Entrugues ba.

bis b. 20*" immer Stritt öor Stritt naa? «er-

mögen toortoärtä. fürchtete bie $rancff)eit öom 2In=

fang beö 3af)r3. 2ln üaffo morgenblidj gefdjrieben.

3n ©efRafften mid) gehalten. 9£eun nidjtd gefjn

25 toollte ge3cidjnet.
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b. 21. (Sonfeil. ÜJlittag allein. 2lbenb§ bie SBertfjer

Garolingen bie Starbt, b. Knebel Starbt

ttfdj. SBaren gut unb toergnügt. 0 ttmt ftancf.

$cccmOer.

23iel Sltbeit unb Bearbeitung. 23olgftebt. a%=

f(Rüttelt, biefen $Konat Ijafr id) tnir3 faucr Serben .v

laffen.
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Sanitär.

b. 1 bis 3. . SM @efö&fft auf bcr. ftricg«omiffion,

um alle gäben an mich au fnityfen.

4 früh auf ber ßaffe. Wittag $ahfer.

5 3mmer gearbeitet in ßaffe ^adfjen. 5lbenbö

föeboute.

6. früh bicftirt an ber Literatur. 3ur ©räfinn

Söernäb. effen flach Sifcfje } ©emälb gefeiert, au Q
2lbertb3 Siebh- Gonaert. §eil. breh Röntge aufgeführt.

Bei effen. mit SQßiel Änebel. Grone.

7. frü^ bitftitt. auf bem gegeffen mit

$aljfern, Diel gute ©efprädfje, er läfft mich hoffen,

au O- Gonaert §änbeU WefftaS. Dummheiten

barüber Don ber quiuze 5)3artf)te. 2lbenb§ O- Qelefen.

8. grüf) Äriegäfomm. Wittag 4. Sßrof. (Sidjhorn

toegen Söüttnerä SBibltothecf. ^tad^^et: au £)• &w
ftnebel. fear fie gar lieb, um G Uhr nach §aufe.

b. 9. früh Gonfeil mit 2|- effen au Q. nach &aufe

mit $al)fern über au O-
b. 10. früh Är. Gomm et varia au O <JU ^f<h

mit gfria toenig auf§ ßi». tuxM. &am 2|- in bcn

Briefen überS 6tubium ber Zfyolo%ie gelefen. O Öuen

Ouang!
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£8i£ b. IGten immer anf)a(tenb befdjäfftigt unb

of)ne töaft fort gearbeitet, in allem.

b. 17. früfy im 2Balf<f)en ©arten £>afen getrieben

unb in ber falten $ütf)e. bann auf ber 3lm 6<f)rittfdj.

gefahren mit 0. bann mit knebeln im Softer geffen, >

nadj Xifcfje 0 % Sid^tenB. $lbenb§ mit knebeln tooljl

eine 6tunbe ftarcfeS ©efprädfj auf bem 6i3. £)ann

inä Gonjcrt ju C • Titelte Äatfer Slbenbä ^u 0.

t>. 1 Slugitft

(£§ tfjut mir leib baß i<f) bi3 fjer oerfäumt f)abe io

aufäufdjreiben. £>ie3 Ijalbe 3iaf)r toar mir fefyr mercf*

tuürbig. bon Ijeut an toill idj toieber fortfahren.

b. 1. 5ru^ Kriegs Mm. 3" 3rr- ©ödfjfjau»

bie frantf ift. ^cidjen $lfabemie. 3u Knebel effen.

9tadj Xifcfj *8oromäu3 gelefen. ' £u 0. Wbtnb in ben i*

©äugen erft allein, bann !am Knebel toir afen ba,

jute^t ber öeqog.

b. 2. grüf) hätten unb oielerlet) Wengen. *Utit=

tag£ 3U öaufe bann ju 0 fie toar nodj francf. 2Öar

& bafelbft. fingieren im Söälföen ©arten. s
J)lit 20

Xoblern über §iftorie belj ©elegenfjeit Sßorromäte

Unterm 3elt gegcffen. % fuljr bie §ofbamen um§

2ßebicf>t e§ brotjtc ju Gittern.

b. 3. frü^ Gonfeil bei 3 effen. Wadjfjer 0. toar

empfinbtidj oon ber $rantfljeit. 25

4 frü() au ftaufe fa^rieb am Saffo, forrigirte

bie 3rtiflenie. *3 aßc™- ^«f oie ©etoefjrfammer
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b. alten Sdj. 311 beruhigen. 2Iuf bem ^arabcpla^

bas> 3U pponjenbc $ufd)toercf abgefteeft. mit b. §errfdfj.

frieren. 3« 0 too b SBalbner unb (Sarolingen

toaren, unb finberten.

h b. 5 fxü^ (Sonaepte fignirt. »dien ba8 (Sonf.

patent betr. gelefen. 3u ©tonen, bie Birten 3U ber

^ifdjetinn berichtigt, fam $lulf)orn unb fie fangen

bie alten S)uett3 9lbenb§ mit 0 frieren. Wit if>r

unb Stein ju 9tad)t gegeffen. %u) bie Sdjnecte ba»

10 Sölden am ^ottjont 31t fefjen. 2ßar bie Wadjt fcfjr

fdjön.

b. (j. frül) (Sonfurd patent. 3u £>oufe gegeffen

<Rad>mittagä unb 3(fatb3 tfjeifö für midf) tfjeilä mit

anbern friert unb mancherlei) ©ebanefen nadj=

15 gegangen. sJ)lütterd SBrief.

b. 7. gfrüf) (Jonfeil. 3U © effen. Warf) 2tfäe

mtcfj ftitl enthalten. 3lbenb$ mit % unb knebeln nadj

bem 3agen. SSor 23ergern fampirt. 2)ie 9cadf)t toar

fdjön.

ao b. 8. frürj um i> Utjr herein, töriegäfomm Seffion.

$icl abgetan. 3U 0 effen. 9tacr) Stfdj ©eefenborf,

Alrone. 9cacr) fcaufe. Ibenbä mit §. ßouife fpa3ieren,

öiel gerebet. mit 0 Stein b. äßalbncr gegeffen.

b. 9. Gearbeitet unb ©eorbnet.

»5 b. 10 früfj Sonfeil. im Söälfdjen ©arten geffen,

nadj Wittag 3aßb. Slbenbä um 10 Urjr mit J) nacr)

Xiefurtf) Dorn 3agen gefahren. 3" 3«fe herein.

11. Gearbeitet in bie 3eid)enftunbe. 3« O effen.

«oet^cö Starte. III. SlbtJ). i. 9
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*

Slbenbs auf§ Xfjeater. ßlpenor angefangen.

2lernbtefran-j in Tiefurt

12 frity mit! ßeuten geklagt. Wittag? allein.

2Ibenb§(5r. föouffeauä Steber gefungen, tarn nodj fpät.

13. frü^ b. «Prinaeff. etat gemalt. Wittag allein. »

bann 3U O 5u $rau§ too fie nadj bent Seben aeidj=

neten unb boffirten. 5luf bie Söibliotljeä
, aufä

Später. 9ffit äBielanb Rasieren SlbenbS in 2öälf<$en

©arten bann 3U ©.
14. (Sonfetl. ÜRit O geffen. *)ladj ^tfdt) befc) ben 10

Arbeitern auf b. $ar. ^ßla3- Ulufö Xfjeater. frieren.

$lb. bety O effen -

15. $r. Äomiffion. tRcfa^itutirtc in ber Stifte

tt>a§ idj bety biefem Departement gefdfjafft. 9tun toäre

mir§ nidf)t bange ein toeit gröfereä, ia mehrere in »

Orbnung 3U bringen, ID03U ©ott Gelegenheit unb

9Jhitf) berleifje. 3u (Sr. effen fie fang
s
Jtouffeau3 S.

unb anbre idj toar Vergnügt. Söety ben Arbeitern

auf bem ^05. TOenb§ ©efellfd&afft bei) mir.

&am %. nod) fpät. ©etoitter. ©etfenborf la3 bie so

SBatyrifdje $inberleljre.

16. frü^ über bie (Sonto Gonftit. ^Betrauungen

bicfttrt. in £>aufe geffen nadj £tfd) 3u © flauem,

ber Starbt. Mein frieren 2lbenbö 3U © h>o bie

äßalbner toar. 25

17. (Sonfetl. mit %. äBebel unb SBertfyer in ber

Saube geffen. 9tod)m. bet) b. Arbeitern 3U ßnebel.

SlbenbS toenig fpa^ieren. bann 3U ©.
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18. *tfteift au $aufe.

b 19 früfj an (Slpenor. meine Mig. bur<§ge*
.

feljen. 9ladjm. au O-
20. Briefe biätxti. gu Tiefurt geffen. Blieb ba=

5 fetbft bis 5 Uljt. 6e<fenborf la§ fein fteife Journal.

Slbenbä 0.
21. Gonfeil. mit % 6et> Q geffen. TO Traufe

tn§ ©efängni§ b. *Dtorbbrenner au feljen. 9lbenb3 mit

$nebet unb 4- auf bem Xfyeater ftatfyan Icfen. 3"
io £ifdje Q. »toob§ ©eföidjte.

22 $r. $omm. bety fronen gegeffen. 9laä) Sifdje

©efang &on«©huf.

23. Slbenbä Siefurt 9latljan unb Xaffo gegen

einanber gelefen.

15 24 fein (Sonfeit. 9JHt %. geffen unter ber ßaube.

ÜRadjm. Ut) ben Arbeitern. 5lbenb3 Sweater

25. b. 8. b. SEaffo borgelefen. 9Jtittag§ bei)

knebeln. 2öar biefe Seit fyr überhaupt gute (Son*

fteHation.

20 20. 27 3n ber 6titte meift mit mir felbft gu=

gebraut.

28. früf) ßonfeil. bei) O 3" Mittage. 21benb3

in Tiefurt too man bie Ombres Chinois gab.

29. Ärieg§ Gommiff. Wittag im Dtebouten §au3

25 gegeffen Slbenb bei) ©etfenborf. laä $n. bie (Sumenibcn.

31. 6onfei( mit O gegeffen. S<f)öne Wadjt. Stuf

ber SUtenburg.

9*
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September.

b. 1 Scpt $r. $omm. SBorfjer in ber 3ct^cn=

ftunbe Spräjmration auf baS $lu§fetjen. SBetj Grone

geffen ÜJhificf. 2lbenb3 gejeidfjnet.

b. 2.
s
Dletft gewidmet.

b. 3. SluSftellung. bei 3 geffen. tyftcnbS biet <&-- *

fettfdjafft bei) mir.

9Heberfunft ber .^erjoginn mit einer tobten $rin=

jeff. Stiße unb Sraucr. 9ftandjerleij ©efdjäffte 3um
Stabtfjalter. Janb g faw ber ©raf 6djuroaloo mit

feiner gamielie. bon sparte. 3uf)r icf) mft if)nen nadj io

Weimar, fie blkhcn 2 Sage. 9täf)e p fterbern.

b. 20ten 2(ufräumenö unb arbeitend 3U £>aufe.

%laä) 2>effau. Seipjig.

Dctobcr.

b. 1 Dftber roieber nad) §aufe.

b. 2 Stuf ©otfja. is

b. 12 auf $odjberg.

b. 15 toieber nact) |>aufe.

Den föeft be3 Dftbr unb ben 9tooembcr

Säglidj meljr Drbnung oeftimmtfjeit unb <Sonfc=

quenj in allem. s
JJlit b. alten (Sinftebel nad) 3cna. 20

bort Anatomie. 2luf ber $eidjen Sllab. Anfang

Cfteologifdjer $or(efungen. <5ftü<f burdj 0. hielte

forgföltig auf meinem Sßtan. §au3 gemietet. 9(uf=
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flärung unb cnttoitflung mandje* Singe. Sicfe Saut

mehrerer ^erfonen burcprodjen

$e$cutber.

3n 99BiI^eIm3t^al Qottyi. Überall QHüdt

unb ©efcfjicf. 9tul)c unb Dvbnung ^u «fjaufe. Sorge

s toegen 4- a^au foftfptcügen 9lu*fdf)toeifungen. TOit O
ftiUe unb Dergnügt gelebt.
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Januar.

1. grüf) uerfdf)iebne3 in Drbnung. Agenda burfy

gefehlt unb überlegt. Seben $ombaI§ gelefen. Quin-

tilian . ju 0 cffcn. 9todjjm. biet geforodfjen. SBefonberä

über bie gegenwärtigen 33ert)ältniffe. 2öir toaren meijt

tiax unb einig barüber. 5

2. gr. $ttften. Staffete Don ber ^3. ö. ©otfya.

Wittag sur 6df)r. um tner Stuube auf ber Stfabem.

9lbenb3 3U 0. an bie ^erjoginn gefdfjrieben.

3. 5r - heften. $am $a(b unb fprac^ über t>er=

fdfjiebneä, befonberä über bie Cammer Umftänbe. %Z 10

311 $aufe 8a3 bie Journeaux de Paris. 9lbenb§

hattet Sßrobe. 31t 0. mit ifyr jur Sßalbner.

4. Stam 11- toieber. Slbenbä Üteboute.

5. $am Sober. früf) bemonftration be§ 2lrm3 auf

ber $lfab. 9Jttttag3 bei) $rau3. ftadfjm. föepetition. 15

9lbenb3 bei % nadfjfjer 3U 0.

6. früfj bemonftr. be§ £>er3en3 burdfj Sober. ü)tit=

tag» bei) .§ofe @on3crt. 2lbenb3 bei) 0.

7. heften unb öerfdfjiebne Seforgungen. Wittag^

Grone, um tjalb 5 3ur reg fg. bann 3U Setfenb. too 20

^ fear unb über 21uf3Üge gefprodfjen tourbe p. 3ur
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SMbner toar Q bafclbft unb ©tein. fam ©ing

mit ifjm auf3 Sinter, iljm bic CSrfinbung au er*

adf)len.

8. fjrül» Sonfetl. bet) O ö^öcffcn au Traufen.

i 2luf3 Sfjeater $robe beä SaUetä. au toar

ber Statthalter, fein ©ruber, ber ©raf Set) mit 2|-

bafelbft. £rug bo§ neufte fcon $lto. bot. 213 Slbenbä

borten, ber 6tabtl). fufjr na$ Safel toeg. er naljm

2lbfdf). tücil er auf SBüraburg geljt.

io 9. ftr. ßriegä (Sommiffion. Wittag be$ Sdjr. au

Üifdje. um 4 Storlefung über ben fjfuä. um Ijalb

fcc^S auf§ Xfjeater. ben Ilten 2lcft be§ SkHetä probirt.

Slbenbä au O 3U Xifdje.

10. SHeleä aller 2lrt toeggeatbritet. Warf) $ifd)

i5 3U O too föelriglio toar.

Slbenbä hattet $robe.

11. grül) Gonfeil. mit %. geffen. Sßiebcr einmal

eine rabifale (£rflärung gehabt. 3u Q. 9tadfjt3

Weboute, in ber Stabt gefdjlafen.

tili 12. SBerfdjiebne Arbeiten, au Traufe, ©eaeidjnet.

mit O frieren gefahren ba gegeffen. *Rad) Xifdf)

über 20. Sdjitffaal unb meine Sßorfdjläge. (am %..

Saßet $robe aut £>eraoginn Butter, toar Söietanb

ba unb gar gut. au £ifdj geblieben, nodj au O-
i'f. 9todj §aufe.

13. gfrüf) Varia. Säubert braute bie Sttuficf

aum ^lufaug fam %. unb foradj über 20. ©inridjtung.

<£r. a§ Wittags ba. 9la<f) Xifdje auO Slbenbä bet) §ofe
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14. gritt) üäaxbt toegen ber Üonborfer Sadjc.

s$robe be» 2luf3ug$. 3U (£r efjen, beren ©eburtStag

toar. 3" Setfenborf fco Salb toar. t>iel über [ZU.

311 Q. fear frantf.

15. gr. ßonfeil. 9ftit % unb 6tein bei) ber s

SBalbncr gegcffen. 5ßrobe be3 ^luf3ug§, 3(benbg bei) O
bie francf fear. $am ber Apollo bon ®otf)a

IG. fjr. Kriegs Cbmtffton. 5ß. b. 21. ju §aufe

gegeffen. SBar ^ ba ben Slpotfo 3U feljn. 3n ber

Slfabemie bic Dfteologie geenbigt. 3lbenb3 bcty 0.

17. gr. SBerfd&iebneä. $r. b. »ufa. bei) 531

gegeffen. 9tad) Safel 3U Traufe, jur reg. §er3oginn.

sJlbenb 31t O bie beffer toar.

5rü() Sttebeln bic $orfd)läge 3U feiner beffern £in=

ridjtung eröffnet. »»

18. 9la$t? fteboute. ber 2lu|3ug.

19. £en aBorgen bergöngelt. @$5n ©efpräd) mit

O- 5Jlit ^- gegeffen. "Seljr ernftlidj unb ftaref über

Cefonomie gerebet unb hriber eine $ln3crt)l falfcfye

Sbeen bie ifym nicf)t au3 beut ßopf toollen. SBebel *>

ftimmte mit ein. bisf auf einen gegriffen ^ßunät. 34
blieb bis 6 Ufjr. 3ur ^c^oginn Butter 3um £f)cc.

3eber 8tanb Ijat feinen eignen £*efcf)räncfung3

Sretd, in bem fid) geiler unb Xugcnben erjeugen.

20. ®alU 3Jetrat$tun&cn gelefen. Äam Söertud) **

unb ffagte mir feine 91otl). $eto §ofe p Slafei.

ÜRadfjtn 3U Q. 3U *8oben, ber mir bie ^räpar. las*

ttjomit -

c

i aufgen. Serben fotttc. 3n3 gonjeil.

1
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ben au O fant % and) f)tn. gr toar gar nidfjt

21. fyrüf) heften. 2)ie föemonte Sßferbe befeljen.

SßaJ)l unb ©erfjarb gefdjrieben. &aufe geffen.

5 3U 0. *ßrobe bc§ SaHetS.

22. gfrül) ^IdEten W
23. grüf) Gonfeil. Wittag au © pp

24. grill) mancherlei) abgetan ftrieeßf. bann

too Kolloquium über bie §ola fad^e fear, gur

io ^erjoginn sJJtutter 311 Xafel. streit über bie 2öünfd(jel=

ruttje. Slufö Xfyeater. toar 5ßrobe. 5lbenb§ 3U Q.
toat ttf) feljr mübc, unb l)attc ben ßopf burdf) ba3

taufenbfadje 3^9 toertoüftet.

25. Briefe gefdfjrieben unb allerlei) gearbeitet. 9todfjt3

10 föeboute unb ber bitter aufaug 3um atoeitenmalc.

26. f8i$ 2lbenb§ gearbeitet unb Briefe gefdfjrieben.

$robe bc§ SBalletä

27. ben 6df)irm ber §eraoginn gemault, toar (Sr.

gu Xtfdf) bei) mir. #am ber |>eraog toorfjer toir

20 Ratten ein gutesf (Befprädfj. 2ibenb3 ging idf) um'3

äöebidfjt unb bann au Öcrbcrn too itij au £ifd&

blieb.

28. grüf) heften gelefcn. »uf bie ^odfoeit au

©dfjnauä. 3lbenb5 Hauptprobe.

25 29. Gonfeil.

30. 2>a* Stü* aufgeführt.

31. 2öieberl)ot)lung be? Stücte.
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Februar.

1. Gonfeil. 2lbenb3 föeboute. Slufaug her toeib*

litten Sugenben

2. grül) öerf<f)tebne3 abgettjan. Wittag bei) b

^erjoginn Butter ben ^lufjug ber 4 SDßeltaltcr arran*

girt. SlbenbS !am ber §. t>. ©otf)a unb $r. 2luguft. >

3. g?r. Sitten gelefen. aum ^ringen Sluguft. 2ttit=

tag» S9e^ §ofe unb fo ben ©anjen lagen berborben.

% mit gr. toegen be§ 21.

4. §ür midj gearbeitet. $lbenb3 baä neufte t). Sßl.

5. 2lufnaljmc be§ £eraog3. 23te gegen 11 in io

ber

t>. $lbenb3 baä Stüä aufgeführt. Stadler bet>

£ofe. 2)omf)err b. b. Pforte. Alberne ©eiftergefdjidjte.

7. ©ing ber .ßerjog oon ©otfja toeg. $rina Sluguft

blieb. »

8. SttenbS Weboute. ben Stufaug beä äöinterä.

9. Jrüt) ben 2lufaug ber Herzoginnen in Orbnung.

9lbenb§ bet) ber regierenben £fjee unb ßffen. 2öar

3ugegen ber Sßring. b. §eraog §erber, SBielanb. Söarb

ber Agamemnon be§ ©fdjtyl. gelefen. 2Bar bie ®efett= 20

ftfjafft bergnügt unb angenehm. O nidjt tooljt.

10. ^nt^ielt idj mic^ ftiHe. @3 fear mir nidjt rcd^t.

11. Sltften gelefen. Stadler Sßrobe be§ 9lufaug§

ber ^eräoginnen.

12. yiaü)t% Sieboute. Der Slufaug ber 4 SBJelt» 25

alter SOßarb ein föebeiHon gegeben.

- *
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13. Gonfeil. Set> #ofe gcgeffcn. Waty Safel bei)

ber reg ^crjoginn Slbenb (Sondert bety ber §craoginn

SKutter ©djröter foielte. ©eburtät. 3ödtöau3.

14. ben ganaen Sag au §aufe. Slbenbä ©efettf.

s 2[. $r. Sluguft. #erber Setfenborf, 6tein mit ifjren

grauenä unb Carolinen

15. grül) Gonfeil. SBetj bcr Sßalbner gegeffen

*Radjt§ tefete föeboute.

IG. 3frü^ au §oufe Weggearbeitet. 3u £ifdj aufs

io (Si§. ßange unb gute Untertcbung mit %. 2lbenb3 O-
£e§ Borgens toar $r. Sluguft Weggegangen.

17. (SntljieU icfj midj au §aufe unb toar fleiftg.

18. grülj heften unb Briefe, au &aufe geffen.

9tocf) Üifdfje fernet gearbeitet. 2lbenb3 Sßtjgmalion.

i5 bann au 0. Stadjtä brannte ti. ©ömmeringen

19. ^öemü^t atte§ öor ber fReife aufauarbeiten.

2lbenb§ bet) 2|_ fam bie §eraoginn. SOßarb töeinicfe

gudj§ gelefen.

20. ßonfeil. $lbenb§ betj Berbern

2o 21. gr. ßriegäfomm. Wittag au $aufe. 9Jiit O
um'3 äßebidjt gefahren 5lbenb3 bet) if)r. £ebel, 2flonb3=

farten.

24. Barn $alb früfj. Uber oerföiebneS. Kud) bie

^räaebena ato- u. b.

25 25. fjrfilj gearbeitet. 3u Berbern toegen b. 2Jfrmu=

mentä. 9ttittag3 mit b. §eraog unb b. §eraogin;i unb

O auf b. 3iutmer gegeffen.



140 1782. frbxmx. Waxs. mal Sinti.

26. Confeil. 2lbenbä bet) ber reg. §erjoginn.

§erber. Q. $citnl. ©eridjt. Sörutuä Weng*.

27. ©ing ^ auf ©otfja.

5. Confeü. bety O Wengs gelefen. Überhaupt

einen frönen lag. • 5

3. Quintil. Vrbanitas. Journ. de Paris. Histoire

Philos. des Jndes. Buffon Quadrupedes.

8. Slbenbä na$ Crfurt.

9. 3n @otya.

10. $on ©otlja auf Weiningen in griebritfjrobe 10

3U Wittag.

11. Weiningen

12. Weiningen.

13. Wittag §ilbburgf)aufen 3l6enb3 Coburg.

14. Coburg. «

15. Coburg.

10. Shtf Sonneberg.

17. £our burd) bal Oberamt.

18. »uf £odf)berg.

19. 9iadj 3Beimar. 20

3uut.

2. in bie Stabt gebogen jutn erstenmal, fn'nne ge=

fdjlafen.

9. 3m ©arten gefd)lafen früfj auf fpajicren ge=
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jeidjnet. 3m £>aufe aüe£ georbnet. (Mefen. 2lbenb3

mit O frieren einen frönen £ag.

10 2Bar $al& bet) mir
(
]um 1 WM nadj feiner

(Sntlaffung.

11. Gonfeil mit Scfntauä Allein.

12. früf) 3. ö. £)effau. intereffante* ©efpräd).

ü6er feine ßieMingä Materien, $rieg» (Somm. 9Jtit=

tag3 3ur 2Mbner. mit O ^tein. ftiebefel.
s2lbenb§

Tiefurt too bie .^errfdjafften toaren.

io 13. ©tng b. gürft öon Seffern unb bie .£>of)eit

toeg. 9HngIe6er Sadje mit @u3felb. 3« §öufe öefftn.

fcef<fjäfftigt mit föetfjnungäfadje.
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9teife=£age6ud) erfteS <3tü<£

Don ©artebab auf ben 23renner in Zt)xol

1786.

Stationen hon Gatläbab

5 bis auf ben brennet tu Stjtol,

gutücfgelegt Dom 3. ©ept. bissen 8 tc« 1786.

9tot>men unb Entfernung. 5lngefotnmen Slbgefaf)ten

?oft.

3.

io Stoota 1 V« fjatb 8 g*üf) ' balb

%r IV» 12 Witt. 2

Sttfäenteutf) I 1
/» 5 gleich

Söehba 2 9 gleich

4.

15 SBernberg 1 1 _
Bä)toax^elb 1 V* 2 l

2 • —
Sdjtoanenborf 1 4 l

/2
' —

«afafola l
1
/* 7V« -

^
^egenäpurg l l

/i
^

10 12 Vi Wittag

Saal IV2 3 3V2

Weuftabt IV2 6 gleich

©etfenfelb IV2 8 —
Pfaffenhofen IV2 10 -

25 Unterbtütf IV2 6. 2 —
TOündjen 2 6 frülj

2P/4$.
«ociQri «Berte. III. %bty. utSb. 10



146 1786. ©eptem&er.

9ta!jmen unb Entfernung. Singe!ommen Slbgefaljten

7.

20ßolfrat^^aufen 2 9 früS Mb
Senebicftfieuem . 2 1 Vi gleidj

Söaldjenfec IV« 4 l
/2 gletdi &

Sflittentoalb IV« 7 V«

8. 6. Ufjt frü§

©eefelb 1 8 1
/2

•

3nfprucf IV« n 2

<5d)önfcerg 1 4 10

©teinadj 1 5 l
/2

^Brennet 1 7V2«6enb3

12 l
/2 9. <

' Ufr TOenbS

Lat 1. ZI 3U

34V*
'

» 5
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2). 3. 6ej>t. früf) 3 Uf)r ftaf)l id) mit) au*

bem Garläbab foeg, man fjätte mtdj fonft nidfjt fort=

gelaffen. 5Jlan merdfte tooljl bafj idj fort toottte;

5 bie ©rä'fin ßantfn'eri fefcte audfj einen entfe|licfjen

.Sruntyf brauf ;
idfj liel midfj aber nidf)t fjinbern, bcnn

e3 toar Seit. 3<f) toollte fd^on ben 28 tcn
. $)a§ ging

aber nidfjt, toeil an meinen Sa#en nodf) Diel ju

ti)uxi toar.

io Um Ijalb 8 in 31t)ota fdfjöner ftiller 9tebelmorgen.

No. 1.

um 12. in ßger bet) Reifem Sonnenjcfjein. 2)er

borgen toar bebetft getoefen, bie oberen Söoläen

ftreifig unb tooKig, bte unteren fdfjtoer, e§ Ijielt fidfj

15 ba§ Söetter bei) Süb SBeft.äöinb. ©ebantfen barüber.

£)a3 äßetter gab fdfjon ben 2Un gute Slnjeid&en. 6iel)e

ba§ toeitere in ber Note a fol. 20.

3<$ fanb bafj (Sger biefclbe ^PoIt)öc)e toie grancf=

furt ljat unb freute miä) einmal roieber nalje am

w 50 ©rabe ju Wittag ju effen. $on &arl3bab bte

3toota ber quar^affte ©anbftein; ber SBeg nadfj

<ötaria (Sülm geljt auf einem aufgefd&foemmtcn ©ebirg

i)in. 33te (Sger Sßlaine unb gelbbau.

10*
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3n Stovern ftö&t einem gleich baS 6tifft 2Balb=

faffen entgegen, ein töftlidfj 28efifct(jum berer bie früher
-

als anbte Hug toaren. @3 liegt in einer fruchtbaren

2eHer= (um nidfjt -JU fagen $effel) Vertiefung , in

einem frönen äBiefengrunbe, ringS bon fruchtbaren 5

fünften 9lnt)öben umgeben uhb $at im £anbe toeit

3$eft|ungen. Der SBoben ift aufgelöster X^onfc^iefer,

ben ber Ouar^, ber fid^ im Xfyonfdjiefer befanb. unb

ntdtjt aufgelöst ift, locfer macht. ßS liegt atoar nod)

hoch aber anmutig unb bie gelber finb fruchtbar. 10

33iS gegen £irfd£)enreuth fteigt baS Sanb noch, bic

2Baf$er fliefen einem entgegen, nach ber (Sger unb (£lbe

3U; oon Xirfdjenreutlj an fällt nun baS Sanb füb=

ioärtS ab unb bie 2öaffer lauffen nach ber Donau.

ürfcffenreutf) um fünfe. Xreffüdfje (Sljauffee öon 15
.

©ranitfanb, eS lögt fich feine oolllommnere bentfen.

Die ©egenb burdfj bie fie geht befto fdfjledfjter, auch

ökanitfanb, flach liegenb, moorig 2c. Da nunmehr

gute 6'hauffee ift unb baS £anb abfällt, fommt man

mit unglaublicher Schnelle fort, bie gegen ben böhmi* 20

fdfjen Sdfntecfengang recht abfticht. 3$ toar tydi

neun in SBe^ba, Nachts 1 Ufjr in Hemberg, fjalb

bretye Sdfjtoaraenfelb, tjalB fünfe Sdfjtoanenborf, fyalb

achte Stohntjolfc, um 3efym in föegenfourg unb ^atte

alfo-biefe 12 V* Soften ober 24 V2 Steile in 31 Stunben 25

3urücfgclegt.

33on Schtoanenborf gegen Üicgenftauff ju, ba eS

anfing lag au toerben, bemerefte ich bie Veränberung
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beä s#cferbobcn3 inä beffere. 2)en föegenflufj herauf

l)atte, in uralten ßeiten, @bbe unb fjlut^ au3 ber

$>onau getoüreft unb fo biefe natürlichen Softer ge=

bilbet, btc toir nun bcnu|eri. @ä ift tiefet in bet

.5 9tod&barfd£)afft aller grofen fjlüffe bemereflidfj. 3dfj

glaube idfj Ijabe bir fd^on baöon gefprodf)en. 9tegenf=

purg liegt gar fdfum, bie ©egenb mufete eine Stabt

t]terf)er lotfen. $lud() Mafien ftdf) bie ©etftlidfjen §errn

toorjl poffefftomrt ; atte§ gelb um bie 6tabt gehört

io ifjncn, unb in ber <Stabt ftet)t ßirdje gegen Äird&e

unb ©tifft gegen Stifft über.

S)ie S)onau fjat rnicr) an ben alten 9)catjn er=

inruert. SSerj graneffurt präfentirt ftd§ glufe unb

SBrücfe 6effer, Ijter fie^t aber ba§ gegenüberliegenbe

is Stabt am &of redfjt artig au3.

$ie 3eftiiten ©djüler gaben fjeut xi)X iäf)rlidf>eä

6d)aufoiel, idf) befugte e3 gleidfj, fatj ben Anfang be3

£rauerfoiel§ unb ba§ (£nbe ber £j>er. 6ic matten

e§ nid^t fd&limmer alä eine angeljenbe ßiebljaber

20 Gruppe. Unb toaren red&t fdfjön, faft au prächtig ge=

fleibet. 5lud^ bieg unb ba§ ©anje, toobon einmal

münbltdfj, t)at mict) tum ber 3efuiten grofer $lugtjeit

auf '3 neue überzeugt; unb e» ift nidf)t $lugr)eit, tote

man fie fidj in Abstracto berieft, fonbern c§ ift eine

25 Qfreube an ber Sadlje babet), ein 9)lit unb Selbft=

genug, roie er au§ bem (Mraudfj be§ Sebent entfpringt.

2ßie freut midfjä bajj tdfj nun gan3 in ben (SatIjoli=

ci3mu§ rjineinrücfc, unb ifjn in feinem Umfange

fennen lerne.
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Sßörcft bu nut mit mir, idf) roäre ben ganzen

$ag gefprädfu'd}, benn bic fcf)nettc 9lbroedj§lung ber

©egenftänbe giebt 3U fjunbert ^Beobachtungen ^Intafe.

Dfft roünfdf) idfj mir ftritjen un& bin un *> allein.

2öie glücfliclj midfj meine $lrt bie 2öelt anaufefjn 5

madf)t iftunfäglidfj, unb roa3 idfj täglidf) lerne! unb

tüte bodfj mir faft feine (^iftenj ein SHät^fel ift. @3

fpricfjt eben alleä 3U mir unb jeigt ftd(j mir an. Unb

bo idfj ofjne Liener bin, bin idfj mit bergenden äßelt

greunb. 3eber Söettler roeiät mtdfj <ju redete unb idj 10

rebe mit ben ßeuten bie mir begegnen, al§ toenn mir

un§ lange fennten. <£i ift mir eine redete £uft.

©eute fd£)reib idf) bir accurat unterm 49 ten ©rabe

unb er läjjt fiefy gut an, ber Dörgen mar füljl unb

man flogt audf) fjier über SRä'ffc unb $älte, aber e§ 15

mar ein fjerrlidfjer gelinber Xag, unb bie ßuft bie ein

grofer glufc mitbringt ift gan<j roa§ anber3.

2)a§ Cbft ift nidfjt fonberlidfj, bodfj leb idfj ber

Hoffnung cä roirb nun fommen unb werben. 9ludfj

fjabc idfj einem alten 2Beibe, ba3 mir am SOßaffer be= 20

gegnete, für einen teurer S9irn abgefauft unb fjabe

folifye rote ein anbrer Schüler publice berjeljrt. 9hm

gebe ©ott balb Trauben unb geigen. (£in ©runbrifc

öon föegenäburg unb ba§ 3efuitenfpicl foEen fjier

besiegen. 25

NB. ^efuitenfirdjjen , lürmc , 2)eforation über*

f>aupt ! (£troa§ grofeä in ber Anlage, ba§ aßen 9tten=

fdfjen inSgeljeim @fjrfurd&t einflöst. (Mb, Silber,
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9JletaH unb $rad&t, bafe ber föeid&tfuim bic SBettler

aller Stänbe blenben möge, unb t)ie unb ba ettoa§

abgefdfjmacfteS, bafc bic *Utenfdf>f)eit berföljnt unb an*

gebogen toerbe. @3 ift bie§ überhaupt ber ©eniuä

5 be§ Gatfjotifdfjen äuffern ©otteäbienft§, nodHab i#8

aber nid&t mit fotuel 33erftanb, ©efdfjicf unb ©efd&matf

unb foiriel (Sonfequenj ausgeführt gefeljn, al§ bety ben

3efuiten, unb alle tljre ßtrdfjen Ijaben eine übereil

ftimmung. 3n ber golge mef)r. 2Bie fie nidf)t bie

io alte, abgeftümpfte 2lnbad£)t ber anbern £)rb,en§geift=
•

liefen fortgefetjt fjaben fonbern mit bem ©enio Säfult

fortgegangen finb.

föegenäburg b. 5. Sept.

33om Garläbab fjatte idfj nur einen 9ttantelfa<f

is unb 2)adfj3ran3cn mitgenommen, unb für meine ©ar*

berobe toäre e§ überflüffig, ba idfj aber fotriel SBüdfjet

unb Rapiere mit ^abe, fo toar e§ ju befdf)toeerlid(j.

9hm f)ab idfj mir ein (Soffregen gelauft ba§ midfj redfjt

freut. 2lu<$ ijtä redfjt gut ba& idj allein bin, benn

20 getoife man toirb burdfj anljaltenbe S3ebienung öor ber

3eit alt unb unfähig. 3e|t freut midf) atte§ me^r,

unb idf) fang in allem gteidfjfam toieber Don borne an.

©etoift idfj fjoffe auf biefer föeife ein Sßaar §aupt=

fehler, bie mir aufleben, loäautoerben.

25 2ln ber 2)onau geaeidfjnet. No. 2.

um ^alb atoölfe.

3dj mufj nun madfjen bafc idfj toegtomme ! <5in

Sabenbebienter, au§ ber *Dtontagifdfjen ajudfjfjanblung,

*
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Ijat miü) erfannt, ber in ber §offmannifd(jen t\)maU

ftanb. So mufj bem Slutor nid&t§ gutä Don ben

39ucf)fjänblern fomme'n. 3dfj l)ab e§ ifym aber grabe

tn§ ©efidjjt, mit ber größten ©elaffenljeit, geläugnet

ba§ idfj'3 fety.
»

£)en 5ßaftor ©Raffer §ab idfj gefeiert unb fein

ßabinet, unter bem angenommenen ftaljmen Möller,

ben id(j audfj Begatten toerbe. 9tun leb toofyl, idfj fe|e

mtd() auf nad) 9ttünd()en.

©in Jonberbar ©eftein toirb fjier Verarbeitet , 3U lü

3öer<fftüc!en, eine 2lrt £obtliegenbe8, bodf) toon bem,

toa§ id(j für älter unb urfprünglidfj erlenne. (£3 ift

grünlidfj, mit£)uar3 gemifdfjt, lödjridfj unb finben fidf)

grofe Stüde be§ fefteften 3la§pi§ brin, in toeldfjem

toieber tieine runbe Rieden toon Sobtliegenbem fidf)
15

befinben. ©in Stütf toar gar 3U apetitlidfj, ber Stein

aber 3U feft, unb idf) Ijabe gefd()tooren midfj nidjt auf

biefer fteifc mit Steinen 3U fd&letyjen.

b. 5 tcn
fjalb 1 Wittag t)on 9iegen3burg.

Sd&öne ©egenb bety 9lbadfj too bie £>onau ftdfj an 20

$altffelfen bridfjt, bi§ gegen ©aal.

(5£ ift ber $alcf toie ber bet) Ofterobe am §01*3.

SHdfjt aber im ©an3en Söd&rid(j.

3 llfjr in Saal, No. 2 b
.

fjalb 4 t>on Saal, um fed§§ in 9leuftabt, ©eifen=

felb um adfjte, Pfaffenhofen um 10 Uljr, b. 6. S.

llnterbrütf um 2, 5Ründ^en um 6 in ber früfje.

3lbenb3 um fedfjfe. nun ift mein 9flün<Jjner
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$Penfum audfjabfoloirt, biefe 9iadf)t toitt idf) fjier fd&lafen,

unb borgen frülj toeiter. £u ftefjft iä) richte miä)

eilig ein, unb hrill unb mufe nun einmal biefe Lanier

oerfud()en, um oon ber alten Ijocfenben unb fdfjleidfjenben

» ganj abkommen.

3d() Ijabe bie SSilbergallerie gefeljn unb mein 9luge

toieber an ©emälbe gctud^nt. (£3 ftnb treffliche Sadfjen

ba. $>ie ©«ajen oon $uben§ ju ber Sujenburger

©aHerie finb Ijerrlidf). £a§ oorneljme Sjneltoercf , bie

10 Colonna Trajana im *Dh>bctt, bie Figuren uergulbet

Silber auf 2api% la^uli , (idfj glaube Slrdfjenfjolj

fpridfjt babon) fte^t auä) ba. 6§ ift immer ein fd>ön

Stütf «rfcit.

3m Slntiquario, ober Slntifen Gabinet, ^aB iä)

15 rec^t gefeljen bafc meine klugen auf biefe ©egenftänbe

nidfjt geübt finb, unb iä) trollte aud) nidfjt bertoeilen

unb 3^tt berberben. SSielel toill mir gar nidfjt ein.

©in $)rufu§ ljat midfj frappirt, bie jtoet) Slntoninen

gefielen mir unb fo noä) einiget. Sie flehen audfj

20 unglücflidf) , ob man gleidj red(jt mit iljnen aufpu^en

toollen, unb al§ ©anjeS ber Saal, ober biclmeljr baä.

©etoölbe, ein gutes 2lnfefjn hätte, toenn e§ nur rein=

lidfjer unb beffer unterhalten toärc.

3m Waturalienfabinet fanb iä) fd&öne Sachen auä

25 Xtycot, bie iä) aber burdf) Änebeln fdfjon !annte.

Styropoä bon knebeln! 3hm 9eM im äntifenfaal

ein 3uliu§ (Säfar fo toof)l, ber, (idfj müfcte miä) ent=

fe^lidfj betrügen) gar nidfjtä taugt, allein iä) finbe

Digitized by Google



VA 1786. September.

eine frappante äfjnlidfjfcit ber Süftc mit knebeln

felbft. 2)ic Ubercinftimmung beä (Sfjaradfterä f)at alfo

ben fanget ber töunft erfefct.

3^ toofjne audf) fjier in $nebel£ 2Birtf)6f)au3, mag

aber nidjt nadf) i^m fragen, au£ gurdfjt 2krbadf)t 3U 5

ertoeefen ober bem 33erbacfjt fort3uljelfen. 9liemanb

(jat mief) erfannt unb idfj freue midfj fo unter ifjnen

fjerum 3U gelten. 33e^ Sobelin toar idfj, fanb if)n aber

nicf)t 3U .§aufe. 6onft fjatt idfj ben Spa3 einige bie

td) bem 9iaf)tnen nad) fannte, unb ifjr Setragen 3U 10

fefjen.

Überhaupt ba idfj nun toei» toie c£ allen Stänben

ju s
JJtutf)e ift unb niemanb feinen Stanb oerbergen

fann unb hrill; fo Ijab idf) fdjon, ba§ pfjiftognomifdfje

abgeregnet, einen grofen Sorfprung, unb e3 ift un* 15

glaublidfj ttrie fidfj alteä au^eidfjnet.

Berber fjat tooljl redf)t 3U fagen: bafc ttfj ein grofe*

töinb bin unb bleibe, unb iefct ift mir e» fo tuofjl ba&

idj oljngeftraft meinem finbifdfjen Siefen folgen fann.

borgen gefjt e3 grab nadf) ^nfprucl! 3<f) laffc 20

Salzburg, toooon idj bir fogerne erjäfjlt f)ättc, um

ben reifenben $ran3ofen au§3uftea^en, ba3 3iHertl)al

mit feinen Surmaltnen, bie Sjergtoercfc öon Sä^toaj,

bie Salinen Don §alt! 2öa3 laff id£> nidf)t alleä

liegen ? um ben ©inen ©ebanefen au^ufüfjrren, ber faft-w

fdfjou 3U alt in meiner Seele getoorben ift.

.freute früfj fanb idfj eine fixem bie geigen oer*

taufte auf einer ©allerie be3 Scfjloffeä, fogleidfj tourben

Digitized by



1786. (September. 155
*

•

ihrer getauft imb obgleich treuer brety $reu|er ba§

Stücf, bodfj bie erften, benen toillä Gtott mehr folgen

follen. 2)a3 Dbft ift bodfj auch für ben 48 tfU ©rab

nid^t übermä'ftg gut. 9Jcan flagt tüte überall über

5 Ä&ltc unb «Raffe, gin 9le6el # ber für einen ftegen

gelten tonnte, empfing nücf> heute früt) oor München,

ben ganzen Xag blie§ ber SOßinb fehr falt bom Xtyroler

©ebirg, ber §immel fear bebeeft. 3$ ftieg auf ben

£urm r»on bem fidfj bie Qfräulein fjerabftür^te unb fafj

io mich nach ben X^roler bergen um. Sie toaren bebeeft

unb ber gan^e Gimmel überwogen. 9hm fdjeint bie

Sonne im Untergehn noch an ben alten üurm ber

mir öor bem genfter ftcht. &be toof)l. Du bift mir

immer gegentoärtig unb offt regt fidf) ber äBunfdfj

iä toieber: mögt ich bodj gri|en mitgenommen höben.

9codf) eine böfe Arbeit ftef)t mir bebor. Wach einer

legten (Sonfercnj mit Berbern, mußt idf) bie ^P^öcnie

mitnehmen unb mufj fie nun gelegentlich burchgefjn

unb it)r toenigften* einige läge hnbmen. Da3 tüttt

20 idfj auc^ tljun , fobalb ich ^n SPläfcgen finbe too ich

bleiben mag.

b. 7. Sept. $lbenb3. @» fcheint mein Sdfnitjgeift fagt

3lmcn ^u meinem ßrebo, unb ich oan^ i§m
>

oa&

er mir biefen frönen Sag gemacht, fonbern bafc er

25 mich an biefem $age hierhergeführt hat. 25er *|3oftiIlon

fagte noch 3ul^t e3 feg ber erfte biefen gan3cn Sommer.

3ch tyib eine herzliche, fülle banefbarc greube über

mein ©lücf unb hoffe e3 foll nun fo fort gehn.
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Um 5 Uf)r fufjr idfj bon 9Jtünd£jcn toeg. klarer

Gimmel. 2ln ben ütoroler bergen flonben bie Sßolcfen

feft unb bic untern Streifen betoegten fid(j audfj nidfjt.

£>er SBeg gef)t an ber 3far Inn, in ber §öfje auf ^
fammengefdfjlemmten $ie§f)ügeln, bie 2lrkit ber alten *

Ijöljeren SBaffer. 3$ fal) ßnebeld Wiefel toieber unb

begrübe ü>n. ®ie befrei be3 ftluffeS unb ber Söiefen

beerten ftd) eine SBeile, cnblidf) tourben aud) biefe

aufge^rt.

3toifd&en gebauten ßiealjügeln (bie bu bir mehrere io

Stunben lang unb breit bentfen mufct) ba* fdfjönfte

frua^tbare (Srbreidfj. Sielje rücftoärtä fol $or 2Bolf=

rattjsrtjaufen, too idf) um 0 Uf)r anfam unb fo ben

48. ©rab erreichte, mufj man toieber an bie 3far, man

fief)t ba einen $)urdjfd)nitt unb Slb^ang ber Äieäljügel, i»

toofjl auf 150 gu§ fy)d(j. 3n 2Bolfratfj3l>aufen brannte

bie Sonne ftartf. Me SQßelt iammert über ba§ böfe

Söetter unb bafe ber grofe ©ott gar feine Slnftalten

machen toiü. 9tun ging mir bic neue SBelt auf, idfj

näherte midfj ben ©ebirrgen , fie tourben freier Don *o

SSolcfen. Söenebidft Beuern liegt föftlidfj! 3Bie man

e§ jueuft erblicft, liegt§ in einer fruchtbaren Sßlaine,

ein lang unb breites toeifes ©ebäube unb ein breiter

Ijofjer gelärücfen barljinter. $)ann fommt man 3um

#ocf)el See Xo. 3. bann 3um SQßaldfjen See No. 4. «

3um Äod^el See geljt§ fdfjon hinauf, ber anbre liegt

nod& l)öf)er im ©ebürge. 3öie i<$ ben erften befdfjneiten

©ipfel fal), griff id(j nadfj bem §ute, bodf) toar c» mir
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unbegreiflich fdjon fo nahe an ben ©dfjneebergen au

fetyn. Dann ^ött tefj bafs eS geftern in btefer ©egenb

gebonnert geblifct geregnet unb auf ben Sergen ge=

fcfjnett ^atte. (SS fear alfo ber etfte ©djnee ben tdh

5 begrüßte.

3)ie hohen gelSfUppen ftnb alle $altf , Don bem

älteften ber nodfj feine Sßerfteinerungen enthält. £)iefe

ßalcffelfen get)n in ungeheurer ununtcrbrodfjener föeihe

bon 2)almatien bis nadf) beut ©otthart unb autfj toeiter

io fort, §acquet hat einen grofen Ztyil ber £ette Bereist,

baöon münblidfj. Sie lehnen fidfj an ben ©ranit,

^Porphhr u. f. to. 3$ ^abc nur toenige Stütfe eine

s
2lrt ©neig in ben @icSbäd&en gefunben.

Söaldfjenfee fyalh 5. 3>dfj toar nid£)t toeit öon bem

is Orte, al§ mir baS erfte $lbenteuergen aufftieS. 6in

§arfner ging mit feinem Xöd&tergen einem 9fläbdfjen

oon 11 3a^ren oor mir her, unb bat tfiidj fie ein=

aune^men. 3d§ lies fie 3U mir fifcen unb nahm fie

auf's nädfjfte Dorf mit. (Sin artiges auSgebilbeteS

•jo ©efdfjöpf, baS toett ^erumgefommen toar, mit feiner

Butter nad& sDkria (Sinftebeln getoattfahrtet unb feine

Reifen immer ju gufc gemalt ^atte. 3n 9Jtünd(jen

hatte fie bei bem (Sfjurfürften gefpielt unb überhaupt

fd^on fidf) öor 21 fürstlichen ^erfonen hören laffen. Sie

unterhielt mich recht gut. hQ^e hübfdfje grofe braune

klugen, eine eigenfinnige Stirne, bie fie ein toenig hinauf*

toärtS sog. Sßar hübfdh unb natürlich toenn fie fpradf),

befonberS toenn fie finbifdfj laut ladfjte. äöenn fie
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fdjtoieg, tooUte fie totö bebeuten unb madjte mit bei*

• Oberlippe eine fatale *Dtfnc. 3dj fdjtoäfcte aHe§ mit

iljr burd). Sie foar überall 311 §aufe, unb "paf$te gut

auf. Ginmal fragte fie mtd), totö baä für ein SBaum

fety? (£3 fear ein ^l^orn unb ber erfte ben idj auf *

ber gan3en föeife fafy. ben Ijatte fie gleidj bemereft.

famen nadjfjer nod) mefjr. Sie geigte mir eine

neue §aube bie fie fid) Ijatte in s])tündjen madjen

laffen unb in einer Sdjadjtel mit fidj führte.

63 gäbe fdjön SBetter, tuenigftenä einige Sage, fagte 10

fie. Sie trügen iljr Barometer mit, ba3 fet? bie §arfe;

tnenn fid) ber $)tetant hinauf ftimme, fo geb e3 gutes

Söetter, ba3 Ijab er Ijeute getljan. 3dj naljm ba3 Omen

an, unb t)atte nod) biel Spaä mit il)r efje toir fcr)iebcn.

*Dttttentoalb t)alb 8 angefommen. n

b. 8. Sept. Slbenbä.

2luf bem SBrenner angelangt, gleidjfam fjiertjer ge=

3tüungen, toie idj mir nur ein föufjeort getoünfd&t

fjabc. Allein erfteS ift bir bas ®ute be3 Vergangnen

£age3 mitjutljeilen. 6£ fear ein Stag an bem man 20

3al)relang in ber Erinnerung genießen fann.

S5on 9)Kttentoalb um fedjS Uljr, !larer öimmel, e3

blicä ein fet)r fdjarfer 2öinb unb fear eine ßälte tote

fie nur bem gebruar erlaubt ift. £)ie bundlen mit

fjridjten betoadjfnen SSorgrünbe , bie grauen $altf* 2,*

felfen, bie Ijödjften toeifen ©ipfel auf bem frönen

Himmelsblau, machten föftlidje, etoig abtoed)felnbe

»Uber.
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SBet) Sdfjarnifc fommt man in§ Styjrol unb bie

©ren3C ift mit einem Söatte gefd^Ioffen ber ba3 Sfyal

Verriegelt unb fid^i an bie SBerge anfliegt. 63 fie^t

fcfjön au3. 2ln ber einen Seite ift ber gelfen be=

5 feftigt, an ber anbern ge^t e§ fteil in bie §itye.

3[n 6eefelb um Ijalb neun.

$on ba hnrb ber SÖßeg immer intereffanter. $8i$fyx

ging er über bie oon Senebüt ^Beuern herauf er=

ftiegne £>öfjen toeg, nun fommt man bem 3nntljal

io näljer unb fielet oon oben hinein 3n|ingen liegen.

2)ie Sonne toar Ijodfj unb Kjeiä. 2Jteine (Barberobe,

(eine Stefte mit ßrmeln unb ein Ubcrrocf,) bie auf alle

trier 3a^r§3eiten gerietet ift muftte getoedfjfelt toerben,

unb fie totrb offt be3 Zacß 10 mal getoedfjfelt.

i-> 2Bet) fteigt man in'3 ^nntljal fyerab.
*

2>te

Sage ift unbefdf)reiblidfj fdfjön unb ber fjolje <&onnen=

buft matytt fie gang Ijerrlidj. 3dfj Ijabe nur einige

Striae auf§ Rapier gegogen, ber Spoftillon Ijatte nodfj

feine s
Dleffe gehört unb eilte fetjr auf 3nft>rutf, e3 toar

20 Marien £ag.

9hm immer an ber 3nn Ijinab an ber üttartinä

Söanb oorbel), einer fteilabgel^enben ungeheuren $alcf=

toanb. 3"wt Orte toofu'n $atyfer *Dta£ fidfj oerftiegen

^aben fott, getraut idj mir toofyl oljne ßngel Ijtn unb

25 fjer gu fommen, ob e§ gleidj immer ein freoelfyaffte»

Unternehmen toärc.

Snnfprudt liegt Ijerrlidfj in einem breiten reiben

%\)üX atoifd&en fjofjen . greifen unb ©ebirgen. .
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3<§ toodte heute bablciben, aber e3 XicS mir inner*

(ich feine 9tulje.

3$ fanb an be§ 2öirtf)3 6of)n ben leibhaften 6ötter.

So finbe idh nad(j unb nadfj meine *tfcenfdhen.

e§ ift SJtariä (Murt. Sllle 9Kenfa)en gepult unb s

gefunb unb too^l^äbig toallfafjttenb nadfj Söilben

ba§ eine 23iertelftunbe öon ber Stabt liegt. Sßon

3nn§btucf fuhr idfj um 2 Ufjt ab unb toar fyalh

atytt f)kx

auf bem Brenner. ™

^ier foE mein föaftort fe^n, ^icx toill td) eine föeca*

pitulation ber Vergangnen fedfjä 2age raadfjen, S)ir

fdjreiben unb bann toeiter gehn.

£8on ^nnfprucf ^rauf toirbä immer fd&öner, ba

hilft fein SSefdfjreiben. Wlan fommt eine Sdhludjt is

herauf too baä Söaffer nadfj ber 3>nn au ftür3t. 6ine

Sdfjludht bie unzählige 5lbtoedh§lungen hat.

SSalb ift bie Seite gegenüber nidfjt abhängiger

aU bafc nidjt noä) foUte ber fünfte gelbbau brauf

geübt toerben. @ß liegen £)örfgcn, §aüfer, Kütten, 20

töirdjen atte§ toeiS angeftridfjen jtüifd^en gelbern unb

§ecfen auf ber abljängenben hohen glädje.

33alb Verengt ftdjS, e3 loirb SBiefe, fteil abfallen^

Zfyal k.

3u meiner 2Beltfd)öj>fung hab idh mandjeS erobert. *

£odj nidfjt§ ganj neue§ noch unerwartete«. Sludfj hö&

id) viel geträumt Don bem 9ttobel, Don bem idh folang

rcbe unb an bem ich (Sudh lieben Sahen allein baä
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alles anfcfjaulidfj matten fönntc toaä immer mit mir

fjerumreift.

(Snbtidfj toarb e3 buntfl unb bündln, ba§ detail

berloljr fid^ unb bie klaffen tourben gröfeer unb Ijerr=

r
» lidfjer. (Snblid) ba alles nur toie ein tiefet geljeimnif}=

bolleä S3tlb bor mir fidfj betoegte, fal) idj auf einmal

bie f)ofjen ©ipfel hrieber öom 9Konbe erleudjtet unb

bie 6terne Ijerabblintfen.

3n 3nfpru(f unb ber ©egenb mögt idf) mit bir einen

10
sDtonat öerleben, mit folgern SOßetter toie l>eute üer=

fte^t ftdf). Unb ba§ ©ebirg herauf toa3 idfj für ©egen=

ftönbe öorbetygefaljren Bin, bie bir bie gröfete greube

madfjen tourben, toenn bu fie äeidfjncn fönnteft. Einige

fdfn'cf idj bir.

ir. 9lun bin icfj tyer, finbe ein feljr faubreS bequemet

©aftfyauä ; Söitt auBru^en meine Vergangne Sage über-

legen unb alleä für bid) in Orbnung bringen, audfj

midj au toeiterer 3*eife zubereiten.

33on Söitterung Not. a. 25on 5ßolf)öf)e ac. 6. Note b.

2« $ßon ^flanjen N. c. 25on ©ebürgen 6teinarten Note d.

33on ^Rcnfd^en Note e.

b. 9. 6ept. 8G Slbenbä.

£a idf) meine flüchtige Bemerkungen biefer Sage

äufammenbringe, fd&reibe unb fjefte; fo finbet ftdfj'S ba§

jb fie betynalje ein SBudf^toerben, idf) toibmc e3 bir. So

toenig eä ift toirb cä bidf) erfreuen unb toirb mir in

ber Sfotge ©elegenfyit geben beffer orbentltdfjer unb au§=

füfjrlidfjer 3U er-jäfjlen. SCßir toerben nun gerne ettoaS

©octfjfä fBcrtf. III. Äbtl). 1. 93t>. 11
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Don biefen (Begenben lefen, toeil id) fie gefefjn, mancfjc*

über fie gebaut t>abe unb bu fie burdj midfj genießen

foHft. 3<fy toerbe fo fortfahren oon 3ett ju ßeit einen

Safttag ju matten unb ba§ Vergangne in Drbnung ju

bringen, benn in bie äöeite geljtä nidjt unb man mag 5

jule^t bie einzelnen Sölätter nidfjt ntefjr anfeljn.

£ier oben in einem tootylgebauten, reinlidjen, be=

quemen §aufe fei) idj nun noä) einmal nadfj bir jurütf.

33on rjier Riefen bie Sßaffer nadfj Deutfdfjlanb unb nadfj

SBelfdfjlanb, biefen Ijoff idj morgen 3U folgen. SBie 10

fonberbar bafj idf) fdjon atoetymal auf fo einem Üßundftc

ftanb, ausruhte unb nidfjt hinüber fam! Sludfj glaub

idf) e3 nityt et)er als bi» tdf) brunten bin. 2öaS anbern

. TOenfdfjen gemein unb leidet ift, toirb mir fauer ge=

mad&t. ßebe tootjl! ©ebenrf an midf) in biefer toid(j= r»

tigen (Spodfje meines Sebent. 3ldfj bin h>ol)I, freien

©emütfj§ unb aus biefen blättern toirft bu fefjn tüte

idfj ber SÖßelt genieße. Sebtoofjl. 2)er ganae £ag ift

mir über biefen papieren Eingegangen.

© 20

Note a.

©ebanefen über bie Witterung.

Sobalb id) bie Sdfjäfgen ber Oberen ßufft fal), fa>n

im (Sarläbab b. 2. Sept., Ijatte id& gute Hoffnung, idfj

fdfjlofc barauS : bafc bie SltmoSpIjä're ttjre (Slafticität n

toteber getoinne unb im begriff fei) ba§ fd^öne äöetter

toieber fjersuftellen. Allein idfj badjte nidfjt an ba§
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totö iü) nadfjfjer bemereft -JU Ijaben glaube. 9tämlidf):

ba& eine ©lafttfdfjere 2ltf)mo3t>Ijäre bie äöoldfcn

aufaefjrt, ttynen ben 3ufammenl)ang unter fidf)

benimmt, fo bafe alfo bie fünfte bie borfjer 9Jcaffen=

5 toete 3ufammen gebrängt toaren, aU Sßolcfen umfjers

jogen, nur in einer getoiffen ftflje über ber 6rbe

fdjtoebten, aU Siegen l)erab fielen, als 9lebel toieber

aufwiegen, nunmehr in ben ganzen $aum gleichförmig

auägetljeilt finb. 2)a ieber 2)unft unb SBaffertropfen

10 burd) *»ttttf)eilung ber mfjmo3pfjärifcf)en (Slafticität

unenblicfj elaftifdj toerben, ia in§ unenblicfj fleine gc=

ttjeilt toerben fann, fo fann audj bie Söaffer klaffe

ftdj in eine toeit gröfere §ö^e auätfjeileri unb bor un*

fern klugen fo t>erfdf)toinben baß fie 3ule|t aud) nicfjt

is ben geringften 2)unft bemerefbar läfjt. Sßietteic^t ift

ba§ toaä idfj fage toa§ befannteä, idfj fefce nur meine

Bemerkungen Ijin, unb folgere au£ meiner £>t)potfjefc.

SBenn eine ungeheure Stenge conbenfirte fünfte

aufjulöfen finb, toie e£ bieSmal toar; fo gef)t e3 lang=

20 fam 3U, unb bie o&ere Sufft, ba fie 3uerft ifjre (Hafti*

cität toieber erlangt, fängt guerft an- 6d)äfgen (leicht

tote gefämmte SßoUe aneinanber gereifte ÜBölcfgen)

ju bilben. 2ln ben Ijofjen ©ebürgen, bie burdj bie

Slnaietjung bie äöoWen galten, fangen biefe an, in

25 ©rofen, SBergätjnlicfjen über einanber getürmten toeifcen

Waffen, feftjufte^n, inbeff bie SMcfen ber untern

2Ut)tno3)rijate al3 graue Streifen, unb in langgebetjnten

fdjtoeeren gönnen unter ifjnen fynjiefjen. Sßermetjrt
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fidj nun immer bie CSlafttcität ber ßuft fo je^it fic

öon oben herein bie um bie 33erge feftftefjenbe Sößolcfen

auf unb ber äöinb ber Dom 28erge fommt, ber oor

toentgen Sagen biegen braute, bringt nun guteS

Setter. 5

3$ faf) baS 9luf3eljren einer foldfjen SGßolcfe ganj

beutlidf), fie f)ing am SBerge feft, löste fidj mit ber

gröften fiangfamfeit auf, faum ba& einige grlocfen

ftcfjtbar ftdfj ablösten unb in bie fgbty ftiegen bie aber

aud) gleich oerfdfjtoanben. Unb fo oerfdjtoanb fie na$ 10

unb uad) unb tn'nter bem Söerge bemerkt iä) in ber

£ufft ganj leiste toeifee Streiffgen, bie mir 3ule|t

audf) aus bem ©efidfjt (amen.

3ft nun baS Sßaffer fo in ber gan3en SltrjinoSpfjäre

bcrtfjeilt, unb nod^ einigermaffen nal) an einanber, fo i*

ftctjt manS an ber £uft=$erfpec!tib unb am $luSeinanbcr=

gcfjn ber Sanbfd^afftSgrünbe gan^ beutttdt). 2)aS mu§

nun als £f)au, ober Üieif herunter, ober mufj fidfj

toeitcr auSbefjnen unb öerbretten. 2)ieSmal machte

baS äßetter um bie Üljroler SSerge ein getoaltfameS 20

(Snbe mit Bonnern, Pütjen unb 6dfjnel)en; bann füllte

fidfjS aus.

(Iben fo falj idfj ben 9 tc" als bie Sonne ben «Sdfjnee

auf ben ©ipfeln 3U fd^meljen anfing leidfjte 6dfjaum=

ftreifen in bie $öf)e fteigen unb fidj bei} einem falten 25

Wittag äßinbe toeit über ben irimmel gegen Horben

oerbreiten. 60 ging eS immer fort, eS 30g immer

mefjr foei&er $5uft oon Wittag herauf, ber gan3e
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Gimmel roarb bebecft, unb bie Sonne enblidfj t>er=

bündelt, bie fünfte oerroanbelten fidj in SMtfen, bie

nod) in 3iemlitf)et £ölje fd&roebten unb bie Seroofjner

jammerten, ba& fdfjo'n hrieber biegen folge.

Wart) meiner Xfyeorie faljre tdfj fort ju erflären.

£)ie 5lt^mo§ppre mar nun in biefer ©egenb foft mit

fünften gefättigt, fie tonnte fie alfo nidfjt mefjr rein

aufaeljren, fie mufcte alfo leiben ba§ bie fünfte toieber

ein jufammen^angenber 2>unft unb enblidfj noä) oer=

10 roanbter unter fi$ unb SBolcfen rourben. $ann nun

biefe 9todjt burdfj ba bie $ül)lung bie ©lafticität bei

SBofferö berminbert unb bie (Slafticität ber fiuft t>er=

meiert, letztere über erfterei §err werben, fo müffen

bie Söoläen toieber Don ben Sergen ange3ogen werben

ir, unb audfj aU SBaffer nieberfatten.

yioä) eine Semerdung. £>ie SltfjmoSpljäre unb bie

Serge 3ief)en toedjfelätoeife bie fünfte an, unter

welken Seftimmungen bie3 gefdjjiefjt toirb fidf) ertlären

laffen. 3ejjt nur fooiel: SOßenn fidj bie (Slafticität

20 ber ßuft bermeljrt, bermefjrt fidf) ifjre 5ln3iel)ung»frafi

t

unb bie Söolcfen berlaffen bie Serge unb werben, wie

mehrmals gefagt, oon ber £uft gehoben unb oeqeljrt,

umgefeljrt ift bie SBürdung umgefefjrt. @3 ift toie

mit einem Luftballon ber fidfj audfj toieber fybt wenn

2:» bie Luft elaftifdfjer toirb.

3df) frtbe baö 2Bort (Slafticität, ftatt bei in biefer

Materie audfj gehenließen 2Borte3 Sdfjtoere gebraust,

unb ei ift aud() beffer. Überhaupt aber finb meine
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$unfttoörtcr nidfjt bie tieften, fomme idf) äurücf; fo

motten toir meine Semercfungen unb (Srfafjrungen

mit ben ©runbfä|cn bet Sßfjificfer, ifjren Üfjeorien unb

(Srfafjrungen jufammen galten. 3<f) Bin leibet nidjt

gelehrt toie bu toeifet. *

Note b.

Ubet <Polf)öf)e, <5lima jc.

Ijabe ben ganjcn Slßeg mit mir felbft über

5Polf)öf)e, (Stima unb toa3 baran fjängt gefdfjerat, nun

borüber audf) ein $aar äöorte. 10

Sie $olf)öfje macfjtä nidfjt au3, fonbern bie $erg=

rüden bie oon borgen nadf) 2lbenb bie ßänber burdf)=

fdfjneiben; biefe matten fogleidfj grofe 33eränberungen

unb bie £änber bie aföbann norbtoärtä Hegen fjaben

baoon ju leiben. Sie 2Bittrung biefed 3afjr für ben 15

ganzen Horben fdjeint burdfj bie grofe 9ltyenfette auf

ber id() biefeä fdfjreibe, beftimmt toorben 3U feint, frier

fjaben fie ben gan3en ©ommer biegen gefjabt unb

Sübtoeft unb Süboft fjaben öon t)ter ben föegcn in

ben ganzen Horben Derbreitet. 3n Italien fotten fie 20

fdfjön SQktter, faft ju trocfen gefjabt fjaben.

Note e.

Uber Wanaen, grüdjte jc.

2Ba3 id) biäfjer an grüdfjten angetroffen fjabe toitt

nicfjtä fagen. $lepfel unb Söirn fangen fdfjon oor 25

^nfarucf im 3innifjal, ^ftrfdfjen Trauben bringen fie

auä äßälfcfjlanb ober eigentlidfj bem mittägigen %t)tol
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Um 3nfotucf Bauen fie Züxdifä ßorn fc^r fcriel, e§

toar eben im anfefcen.

%ud) nodf) ein ©etoädfjä ba§ fte SBlenbe (§aibe=

forn an anbern Drten) nennen, ba§ ein SBraünlid)

5 Äom trögt, toorauä TO)l gemalt unb all 9ttufc

ober $nötel gegeffcn toirb.

hinter 3lntyru(f falj idj bie elften £er$enBäume

bie fjieroBen Ijäufig toadjfen, unb Betj ©Dönberg ben

erften SttBel. $ie ^fla^en Betreffenb fütjt idj nodj

io feljr meine Scf)ülerfif)afft.

33i3 sJ)tüncf)en fafj icfj nur bie gctoöljnlidjen. ba§

Hieracium, bie Blaue SSlume bie fie Bei) unä toilben

SeEert) nennen, bie SdjaafgarBe, Difteln, toal id)

Don (SarllBab Beftänbig falj. 33or *IJtüntf)en an einem

is SBaffergraBen bie gfebernelrfe, eine art niebriger 6onnen=

' Blume, hinter SSenebicftBeuern bal ©eBürg herauf

unb am Söaldjenfce anbre bie idj eingelegt (jaBe unb

bie erfte Gentiana; immer toax cä baä äßaffer in beffen

9l&^e idj bie neuen ^flanjen ^uerft fanb.

so Überhaupt üBer ben (Sinftufj ber Söarömetrifdjen

§blje auf bie ^flanjen tutU idj eine ^fletynung fjer*

fc^en bie geprüft toerben mujj.

2)ie mefjr elaftifdje Sufft toßrcEt auf bie Organe

ber ^Pftanje unb gieBt ifjr auä) alle mögliche 3fo8»

2 r, befjnung unb madjt ttjrc ßjiften^ tiottfommner. 3ft

gfcudjtigfeit genug ba bie in baä auägebefjnte Drgan

einbringen fann; fo näljrt ftdfj bie 5ßflanje gut unb

fann fidj auf3 Befte enthritfeln, ftärcfer toadjfen unb
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fidj retdjttdjev fortyftonaen. 2)iefer ©ebanäe ift mir

betj einer äöetbe unb ©entiane eingefommen bo idf)

falj ba& fte fc^r jart toaren unb oon knoten ]u

Änoten otel ^toifdjenraum, Ratten.

©tatt tüte Fig. 1. tuaren fie tote Fig. 2. gebilbet. *

Fi?. I. Fiir. lf.

§ieroon in ber golge we^r.

NB. 3d) fal) audfj im SBald&en See feljr lange

SStnfen.

2ton ©ebürgen nnb Steinarten.

3>d(j Ijabe fdfjon gefagt bafc idf) btöfyer bte $alc!

Sltyen burdf)toanbert ljabe. Sic Ijabcn ein ©raue*

2lnfel)n unb fcf)öne fonberbare unregelmäßige formen

ob fidfj ber 3rel§ gleidfj audfj in ßager unb SBäncfe ab= 15

tljeilt. $lber toeil audfj gefdfjtoungene ßagcr oorfommen

unb ber §fel3 überhaupt ungleidf) oertoittert; fo fefjen

bte ©ipfel fettfam au§.

63 toar alleä Äaldf fooicl idfj bemerefen tonnte

bte fjerauf. 3n ber ©egenb be3 See3 öeränbert fi$ »>

ba§ ©ebirg (bielicidf)t früher, ba§ einem 9kdfjfolger

Note d.
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ju unterfudjen bleibt) unb tdj fanb ©Ummerfd)iefer

ftartf mit duarj burdfoogen. 6ta^©rün unb buncfel

©tau. sän benfelben lehnte fid^ ein toetfer bidfjter

töaltfftein ber an ben Slblöfungen glimmrid) mar unb

5 in grofen Waffen bie fidj aber unenblidfj aerflüffteten,

bradfj. Oben auf ben $alcfftein legte fid^ toiebcr

©limmerfdf)iefer auf ber mir aber 3ärter ^u feljn fdjien.

SBeiter hinauf 3eigte ftdfj eine befonbere 2lrt ©nei*

ober oielmeljr eine ©ranttart bie fidf) 3um ©nei* an=

iö legt , tüte ba3 «Stücf toaä id) Don ber ©egenb tion

©ttenbogen Ijabe. N<>. 4. ift ein fdfjnett aufgenommner

9tif$ besi See».

§ier oben gegen bem §aufe über ift ber gelä

©limmerfdfjiefer unb bie SBaffer bie au3 ben nädrften

i5 Sergen fommen bringen grauen £alcf hrie ©limmer=

fdjjiefer mit.

(Ss ^eigt fidf) alfo bafc f)ier oben nidfjt ferne ber

©ranitftotf fetyn mufj an bem ftcfj baä aHc§ anlehnt,

©ranit felbft Ijabe idf) noä) nityt gefunben.

20 3luf ber Starte fiefyt man bafj man Ijier an ber

Seite oon bem eigentüdjen grofen Brenner ift oon

bem au» ringsum fidf) bie SBaffer ergiefen. 2)en=

felben 3U umreifen toär eine fyübfdfjc Aufgabe für einen

jungen Mineralogen.

25 Note e.

TOenfdfjen.

$on tfjnen fann idf) nidf)t biet aU oom 2lnfe^n

fagen.
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2)ie Nation ift toaefer grab bor fidj Ijin, bie @c=

ftaltcn fid^ aiemlidj gleich , boa^toag idj leine 2te

fdjreibung ber formen au§ betn Stegreif.

SBraune toofjl geöffnete klugen unb feljr gut ge=

aeidjnete fdjtoarae 9lugbrauen be^ ben Leibern finb 5

mir aufgefallen unb bagegen blonbe 5lugbrauen unb

breite belj ben Männern. $>ie grünen §üte geben

ätoifdjen ben bergen ein fröljlid} $lnfel)n. Sie tragen

fie gegiert mit Sänbern ober breiten Sdjätpen tum

Safft mit granjen bie mit Nabeln gar jicrlid) auf* 10

ge^efftet Serben, audj tjat jeber eine SBlume ober eine

geber auf bem §ute.

dagegen tragen bie SMber lüeife, baumtooHenc,

jotige, fefjr toeite 9ftü|en, tüte unförmlidje sDtann3

9tad)tmüjjen, ba§ ifjnen ein gan-j frembeä 9(nfef)n giebt. 15

3f)re übrige Sradjt ift befannt.

3dfj §abe Gelegenheit gehabt 3U fel)en toa3 für

einen 293ertr) bie gemeinen Seute auf ^ßfauenfebern

legen, unb toie iebe anbre bunte geber geehrt toirb,

bafe icf) jebem föeifenben, ber f^reube macfjen unb ftatt 20

eineö fleinen XrintfgelbeS ein grofeä ofjne Unfoften

geben toiH, fötale gfebem mit fidj ju führen ratzen

tüiß. @£ t>erftct)t fidj oon felbft bafe man fie mit

©efdjicflidjfeit anbrädjte.
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Dom Svenner in £t)rot bx§ Verona.
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Stent b. 10. Sept. SlbenbS 8.

9hin bin id) oöEige 50 Stunben am ßeben imb

in fteeter ^efdjäfftigung unb SSetoegung. Söenn idj

midj gel)n ließe; fdjrieb idj bir audj noä) roie e§ mir

ergangen ift. Um be3 morgenben £ag§ toitten ift e3 *

aber beffer baß id) rulje unb fo fottft bu borgen oon

mir rjören. öeute ©ute *Rad)t.

b. 11. früfj.

3tr) fafjrc in meiner ©qäfjlung fort.

%m 9. «Benb3 als id) mein crfteS Stücf an bid^ w

gcfcrjloffen tjatte, toollte id) nodj bie Verberge jeidjnen

aber es ging ntd^t, id) oerferjlte bie formen unb ging

fjalb mißmutig nad) £>aufc.

9ttein Söirtfj fragte mid) ob id) nidjt forttooltte
<

?

e£ feto *Dtonbfa*)ein 2c. unb ob id) toofjl tougte bafe er bie n

Sßferbe morgen früfj brauste unb fie alfo big bafu'n

gerne lieber ju £>aufe gehabt fjätte, fein üiatt) alfo

eigennützig toar; fo na^m idj bod) toeil e£ mit meinem

innern Xrieb übereinftimmte ir)n als gut an, bie

Sonne lieS fid) toieber bliefen, unb eS toar eine fcfjr 20

leibliche Sufft.

3d) paefte ein unb um fieben fuljr idj bom SSrenner

roeg. Sßie idj gehofft t)attc, roarb bie SltfjmoSpfjäre

§err ber äßoltfen unb ber 5lbenb gar fdjön.

£)er Sßoftillon fdjlief ein unb bie Sßfcrbe liefen ben 25

fdjnellften £rab bergunter immer auf bem bekannten

Sßege fort, famen fie an ein eben gteef ging'S befto
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langsamer, er ertoadfjte unb trieb unb fo fom idfj fc^r

gcfd^tDtnb stoifdfjen Ijoljen greifen, an ben rcifeenben

©tfdfj gflufj hinunter. 3)er 9Jtonb ging auf unb be=

leuchtete ungeheure ©egenftänbe. Einige 9)tüf)(en über

s bem reifcenben 6trom toaren ööttige (Soerbingen. SBenn

iä) bir fie nur bor bie klugen l)ätte ftetten fönnen.

Um 9 fam id) nadfj Sterling unb man gab mir

3u ocrftefjen bajj man midfj gleidfj roieber roeg roünfdljte,

um 12 in 9)ftttentoalb mar aUe§ im tiefen Schlafe

io auffer ben $oftiHon3, um fjalb 3 in Sörijcn eben fo,

bajj id) mit bem £age in ßottman anfam. So leib

eö mir tfjat, biefe intereffanten ©egenben, mit ber ent=

fefclidfjen 6dfmette, (bie ^oftiHon fuhren bafc einem

oft §ören unb Seijen Berging) unb betj 9k<f)t roie

15 ber Scfjufyu ju burdfjreifen
; fo freute midf)'3 bocfy, bafc

tote ein SBinb hinter mir fjer blieä unb midfj meinen

äöünfdjen jujagte.

Wlit Zaaß Shtbrudfj erblitft idj bie erften Webfyügel,

eine grau mit Söirn unb ^firfdjen begegnete mir, fo

2o ging§ auf 2)eutfd(jen, roo idf) um 7 Ufjr antam unb

enblicfj erblicft idf) bei? tjofjem Sonnenfdfjein , nadfjbem

idfj eine Söeile 9torbtoärt3 gefahren mar, ba3 Zt)al

toorinn Söofcen liegt.

Sßon fteilen biä auf eine 3iemlidje £ölje bebauten

2-, bergen umgeben, ift e§ gegen Wittag offen, gegen

Horben Don ben Stjroler bergen bebecft, eine milbe

fanftc Suft füllte bie ©egenb, ber @tfdf> glufe roenbet

fid^ l)ier gegen Wittag toieber. £>ie £ügel am 3U6
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ber SBerge finb mit Sßein bebaut. Uber lange niebrige

ßauben finb bie 6tödfe gesogen unb bie blauen Ztaiu

ben Rängen gar aierlidf) unb reidfj oon ber Decfe

herunter. 2ludf) in ber glädfje be3 ZfyaU, too fonft

norbtoä'rtä äöiefen finb, toirb ber SBein in folgen eng »

aneinanber fteljenben 9teif)en oon Sauben gebaut, ba=

3toifd£)en ba3 Xürtfifdje $orn, ^taliänifdj Fronien-

tass 1
) ober Leiter l)in Fromentone genannt, ba3 nun

immer fjöfjer toädf)ft. 3$ fyabe e§ offt ju 9—10 fju§

Ijodf) gefeljn. Die 3afeltd&e männltdfje SBlute- ift nodj io

nidf)t abgefd&nitten, toie e3 gefdf/tefjt toenn bie 33efrua>

tung eine Zeitlang oorbet) ift.

?8fy fyetfeem Sonnenfcijein nad) SBofcen, too alles

oon ber *Dtefje lebte. Die Dielen ÄaufmannSgefidfjtcr

freuten mid) bekommen, i^r abftdfjtlidfjeä tooljlbeljäg* is

lidjeS Däfern brutft fidf) redfjt lebhaft au§.

2luf bem Sflafce fa&en Obfttoeibcr mit ftörfen 4

bi§ 4 1
2 §ru§ im Durdfjfcf)nitt , fladfj, toorinn bie

Sßfirfdfjen neben einanber lagen, eben fo bie Sötrn.

§ier fiel mir ein toa£ idfj in föegenäburg am fjenfter 20

be3 2Birtl)3ljaufe3 gefdfjrieben fanb

Comme les peches et les Melons

Sont pour la bouclie d'un Baron

Ainsi les verges et les batons

Sont pour les fous dit Salomon. ih

*) Sie ipredjen ee Formentass nu* «nb Formenton ift bie

SBlenbe bereit id) oben gebndjt.
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&afc ein norbifdfjer SBaron biefe» gefdfjrieben , ift

offenbar unb bafc er in btefen ©egenben feine £öe=

griffe ueränbem toürbe ift audjj natürtitf).

$)ie 9Jleffe 3U 33o|en ift ftarf an ©eibenoertrieb,

5 audj Xüdjer 2c. toerben bafun gebraut unb toaä fonft

an Seber ic. au§ ben ©ebürgen unb ber ©egenb ^u=

fammengebracf)t toirb. 5lu<$ fommen bie $aufleute

ooraüglid) bafyin \§x ©elb ein-jufaffiren.

3i<3f) eilte fort bannt mid) nidjt irgenb einer er=

10 fennte, unb Ijatte oljne bieä nidjt£ ba 3U t^un —
3toar toenn idj e§ redf)t geftetje; fo ift e§ ber £rieb

unb bie Unruhe bie hinter mir ift; benn idfj T^öttc

gern midj ein toentg umgefeljen unb alle bie Sßrobucfte

Meudjtet bie fie Ijierljer jnfantmenf^te^en. £)odj ift

15 ba§ mein Xroft, aUe§ ba3 ift getoifc ftfum gebrueft.

3n unfern ftatiftifcfjen 3eiten brauet man fidj um

biefe £)inge toenig 3U befümmern, ein anbrer Ijat fdjon

bie Sorge übernommen, mir ift§ nur jefct um bie

finnlidjen (Knbrücfe 3U tfjun, bie mir fein Söudfj unb

20 fein 58tlb geben fann, bafj idfj foieber 3ntereffe an ber

2Öelt neunte unb bafj t<fj meinen 2Beobadfjtung8geift

t>erfudf)e, unb audfj felje toie toett e3 mit meinen

äßiffenfd^afften unb Äenntniffen gefjt, ob unb tute

mein 2luge lidfjt, rein unb fjett ift, toa§ id) in ber

2.', ©efdfjtoinbigfeit fäffen fann unb ob bie galten t bie

fidj in mein ©emütlj gefd^tagen unb gebrueft Ijaben,

hrieber auszutilgen finb.

$omm tdfj toeiter; fo fag td(j bir meljr.
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Sdfjon jefct bafc idf> mid) fclBft bebtene, immer auf*

meref(am, immer gegentoärtig fetyn mufc, giebt mir

biefe toenige Sage t)er eine gana anbre CSlafticität be§

©eifteä. 3>df) mufc midf) um ben (SfelbfurS befümmern

tüe^feln Bejahen, notiren, bir fcijreiben anftatt bajj 5

iä) fonft nur badfjte, toottte, fann, Befahl unb bif=

tirte. 33on Söofcen auf Orient l
) (bie Stationen fielje

fol. 2) ge^tS in einem immer fruchtbaren unb frudf)t=

barern Zfyal Ijin. 2ltfe§ toaä Ijöljer fjinauf nur 3U

uegetiren anfängt fyat nun Ijier fdfjon aHe§ meljr 10

$rafft unb Scben, man glaubt toieber einmal an einen

©Ott.

Sie @tfd() fliefct fanfter, madfjt an Dielen Drten

breite $iefe, auf bem Sanbe naf) am gflujj unb an

ben £>ügeln ift alle§ fo in einanber gepflanzt bafe 15

man beneft e§ müfcte ein§ baä anbre erftiefen. Söein*

gelänber, 9Jcat)§, ßaibefom, Maulbeerbäume, grrudf)t=

bäume 9lufe unb £)uittenbaüme. Uber bie dauern

toirft fidfj ber 2ltttd(j lebljafft herüber , ber (£pl)eu

toädjät in ftartfen Stämmen bie Reifen hinauf unb 20

Verbreitet fict) toeit über fie unb bie dibere fdfjtüpft

über bie Steine toeg.

töönnt idf) nur mit bir biefer ©egenb unb Öuft

geniefen in ber bu bidf) gehrifc gefunb füllen hiürbeft.

') NB. atme Sftau bie midf) bat ifjr Äinb in ben ü&agen 25

nehmen toeil i'fun ber fjeife 3Joben bie ^ü^e brenne. Sonberbarer

^ufc be* flinbc». rebet eä Staliänifrf) an, e* fagte bafj fte

fein Xentfdj fcerftefye.
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31ud) ftaä f)in unb f)er toanbelt erinnert einen an

bie liebften Silber. Sie aufgetounbnen 3öpfe ber

2Beiber, bie Hofe Sruft unb leisten 3>acfen ber

Männer, bie treflidjen Ddtfen bie fie Dom Barette

r, naefj §aufe treiben, bie Mabnen ©feigen, atteS madfjt
»

einen immer lebenben unb fidfj betoegenben Qtinxiä)

Unb nun toenn e3 9lbenb hrirb unb bety ber milben

£uft toenige Sßolcfen an ben SBergen ruljn, am Gimmel

io metjr fte^n al§ jieljn, unb gleidfj nadf) Tonnen Unter*

gang baä ©efd&rille ber .§euftf>recten laut 3U toerbett

anfängt ! (£3 ift mir al§ toenn id(j ljier gebogen unb

erlogen toäre unb nun tum einer ©rönlanbäfaljrt

SSoti einem 2öaHftfd)fang aurüetfäme. 9ltte§ ift mir

i5 toillfommen, audfj ber SSaterlänbifdfje 6taub ber mand()=

mal ftaref auf ben ©trafen toirb unb bon bem idfj

nun fotang nichts gefe^en Ijabe:

£a3 (Stödten ober bielmeljr Sdfjellengeläute ber

§eufdfjrecten ift aßerliebft burdfjbringenb unb nidf)t

so unangenehm.

öuftig flingtä toenn mutfjtoillige Säuben mit einem

gelb üoH §eufd&recfen um bie Söette pfeifen. &'
ift

al3 toenn fie einanber toürcflidfj fteigerten. §eute ift

toieber du fjerrlid&er £ag, befonberS bie 9JtiIbe ber

25 tfuft fann idfj bir nidfjt auSbrücten.

2öenn ba§ atteg jemanb läfe ber im Wittag

toofjnte, öom Wittag fäme, er toürbe midfj für

fe^r ftnbifdfj galten. %d) toa§ id^ ba fdfjreibe fjab idf)

(8 o c t ti « 3 SBerfe. III. 9(btl). l. »b. 12
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lang getoußt, feitbem idj mit bir unter einem böfen

Gimmel leibe, unb jefct mag id(j gern biefe greube all

$lu»nahme fühlen, bie toir al§ eine etoige 9taturtoohI=

tfyat immer genießen foltten.

2)aä übrige fiehe in ben angehängten ÜJtoten bie *

id) ber SBequemlidjfett falber fortfefcen unb mit eben

ben SSudjftaben toie behm erften ©tüä be3eidjnen toilL

Orient. 3$ bin in ber ©tabt herumgegangen

bie uralt ift unb in einigen ©trafen neue tooljlgebaute

Käufer fjat 3n ber $irdje hängt ein 33ilb, too baä »

Derfammelte (Soncilium einer ^rebigt beä Sefuiten

©enerate jufjört. 3<h mögte toiffen toaä er ihnen

öorgefagt t)at.

3$ trat in bie Qefuiten JHuhe, bie fich bon auffen

gleich burcfj rothe SRattnot 5ßilaftre3 auöjeicljnet, ein 15

großer Vorhang hängt nahe an ber üLfjüre herunter

ben ©taub bon auffen abzuhalten, ein eiferneä ©itter

fdjlieät bie föirdje bon einer fleinen 23orfirdje, fo baß

man alles feljen, toeiter hinein aber nicht fommen

lann. & toar aHe§ füll unb au^geftorben, bie Sflfjüre 20

nur auf toeil %ux ÜBeäperjeit alle Kirchen geöffnet finb.

3öie ich fo baftehe unb über bie Bauart, bie idj ben

befannten Äirdfen ähnlidjj fanb nathbadjte, tommt

ein alter 9Jtann mit einem fdjtoaraen Äätyjgen auf

bem ßopfe ba§ er foglei(h abnimmt, unb in einem 2s

langen fthtoarjen für Hilter pergrauten $to& herein,

Iniet bor bem ©itter nieber, unb fteht nadj einem

turnen ©ebet lieber auf. 3Bie er ftdj umlehrt fagt
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er ljalb laut für ftdj : ba hoben fie nun bie 3>efuiten

herausgetrieben, fie hätten ihnen auch jafjlen follen

toaä bie $ircf)e getoftet §at, ich toeiä toofjl toa3 fie

gefoftet 1)at, unb ba§ Seminarium h)ie biete Üaufenbe

s (inbeß toar er toieber ben Vorhang hinauf, ich trat

an ben Söortjang, fafj an ber Seite fymauä unb hielt

mich ftitte, er h>ar auf ber fiirdtfdjtoette ftehen ge=

blieben) ber $ahfer hat» nicht gethan, ber ?ßaj)ft ^atö

gethan, fuhr er fort mit bem@efiä*)t nach ber Strafe

io gefefjrt unb ohne mich 3U bermuthen. 6rft bie Spanier,

bann hrir, bann bie gran^ofen (er nannte noch einige);

$lbel§ 39lut fdjreht über feinen trüber $ain !
— unb

fo ging er bie Xxeppc fyndb immer mit ftd) rebenb .

. bie Straße fyn.

is 3dj oermuthe bafj e§ enttoeber felbft ein Scfuite,

ober einer ben fie erhalten toar unb ber über ben un=

geheuren föaU beä Drbcnä ben SSerftqnb mag oerlohrcn

haben, ber nun je^t fommt in bem leeren ©efäß bie

alten Setoofjner au fuchen unb nach «nem fuqcn

20 ©ebet ihren getnben ben ^luch 5U geben.

9ftein Segleiter jeigte mir mit SSertounbrung ein

§au§ ba§ man ba3 SeufelShauä nennt, tooju in einer

9ta<ht ber Teufel bie Steine nicht nur hergebracht

fonbern e§ auch aufgebaut haben foH. $>a§ Seuflifchte

25 baxan bemerkte er aber nicht, ba3 ift: baf$ e3 ba3 etn=

3ige §au£ oon einem guten ©efdjmacfe ift baS ich in

£rient gefehn fydbt. ©3 ift au§ einer alten 3eit aber

getoifj oon einem guten .Jtaliäner aufgeführt.

12*
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2lbenb3 um 5 Uljr ab nacf> SRoöerebo.

^Bieber baä Scfjaufpiel öon geftern Slfcenb unb bie

£eufdfjrecfen bie gleidfj bei) Sonnenuntergang $u dritten

anfingen. 5J}an fä^rt tooljl eine 9fleile uon ber ©tobt

jtoifdfjen dauern über toeldfje bie Üraubengelanber fiefj

fcfjcn lagen, anbre bie nicf)t fjodf) genug finb tjat man

mit Steinen, Steiftg unb anbern fünften nfyofy um

ba§ Abrupfen ber Trauben ben SSorbetygeljenben 3U

toefjren, öielc SBeft^er beforengen bie öorberften föeiljen

mit Äalcf ber bie Trauben bem Sffen unangenehm

macf)t unb bem Wagen feinb xft, bem SBein aber nidfjt

fcfjabet, toeil er burdfj bie ©äfjrung toieber IjerauS

mu§. 2>a§ fd^önc Sßetter bauert fort. @& toar feljr

fjeife al§ idfj um 3 Uljr öor bie Stabt unb auf bie

iBrücfe fpa^ieren ging. 9Jtir ift§ tüte einem $inbc,

ba§ erft toieber leben lernen mu{3. 88 madfjt fdfjon

t)ier niemanb meljr bie Spüren ju, bie genjter ftefjn

immer offen 2c. 83 Ijat fein 9Jtenfd() Stiefeln an,

fein %uä) föotf 3U fefjn. 3df) fomme recfyt toie ein

nor-bifd^er $ar öom ©ebirge. 3dfj toiH mir aber ben

Spa§ madfjen mtdf) nadfj unb nadfj in bie Sanbätradfjt

ju fleiben.

b. 11. S. Slbenbä.

§icr bin idf) nun in SRoöerebo, f)icr fdfjneibet fidjä

ab. 33on oben fjerein fcf)toancfte e» nodfj immer öom

beutfdfjcn «jum italiänifdfjen, nun fjatt iä) einen ftocf=

toätfd&en ^oftiHon. Der Mrtl> fprid&t fein beutfd&

unb idfj mufe nun meine fünfte öerfudfjen. 3Bie frof)
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Bin idfj bafj bic ©eliebte ©pradfje nun bie Spraye

be3 ©ebraudfj* toirb.

b. 12. ©ept. nad; £ifd;e.

SBie feljnlidf) toünfdfj' idfj bidj einen 9lugenblid

.«» neben midf), bamit bu bidf) mit mir ber 2lu3fid)t. freuen

fönnteft bie bor mir liegt.

£>eut 9lBenb Ijätt idfj in Verona fetyn fönnen, aber

e* lag mir nod) eine 'fdf)öne 9ktur äBürdung am SBcge,

ein fdfjöne^ ©dfjauftnel, ber Lago di Garda.

io S)en tpottte idj nidf)t berfäumen unb bin fjcrrlid)
-

belohnt. 9ladfj fünfen fufjr tdf) tum föoberebo ab ein

©eitenSfjal fyinauf, baä feine SBaffer in ben Adige

ausgießt. SBenn man hinauf fommt, Siegt ein un=

geheurer Siegel l)inten bor, über ben man nad() bem

15 ©ee hinunter m'ufe. .§ier toaren bic fdjönften &altf=

felfen ^u mafyterifdfjen ©tubien.

Söic man fjinab fommt liegt ein Örtgen am nörb=

tiefen 6nbe be§ ©ee§ unb ift ein fleiner £afcn ober

bielmeljr Slnfafjrt ba, e§ fyetet Torbole. 2)ie fjeigen^

20 bäume Ratten midf) fdfjon ben äßeg l)er häufiger be=

gleitet unb im Ijinabfteigen fanb idf) bie erften Del=

bäume, bie botter Oliben fingen. §ier fanb- id)

3um erftenmal bie tüeifec feigen aU eine gemeine

Qfrudfjt, bic mir bie ©räfinn ßantfjieri' berfjeifeen

25 fjatte. 2Iu§ bem 3immer too idfj fitje gefjt eine

S£f)üre in ben .£of hinunter, tdf) fjabe meinen £ifdf)

babor gerudt unb bir bie 2Iu3fidf)t mit einigen ßinien

gejeidfjnet. ©ie 3eigt ben ©ee in feiner Sänge beffen
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gnbe man befonberä an ber ßinden Seite nid)t feljen

fann.

9lad() Mitternacht Wägt ber Sßinb t>on Horben

nacfj Süben, toer alfo ben See fyinab toitt mujj bor

Sage faxten, einige Stunben nadfj Sonnen Aufgang *

toenbet er ficf> unb bläst norbtoärtä. 3efet nadj Mittag

um ein$ toefjt er fefjr fkartf gegen midj unb tufjlt bie

^eife Sonne gar Ijerrtidj ab.

©ben ie^rt midj äßolcfmann ben idj aucrft au§

meinem Koffer fyofjle baß biefer See cf)mal£ Benacus 10

gcf)etfen unb 3eigt mir einen Sfcrä be§ Virgils an

worin feiner gebaut toirb:

teque

Fluctibus et fremitu assurgens Benace marino.

£)er erfte Iateinifc£)c 33er§ bcffen ©egenftanb mir 1*

lebenbig borftefjt unb ber, ba ber SBinb immer ftärcfer

toef)t unb ber See l)öljere Spellen fdfjlägt, rctf)t toafjr

toirb. 9iun toitt idj fdjliefen, toenn e§ tüT^te toirb

nocf) einen Spaziergang madjen, Morgen frül) um

brctye üon Ijier abfahren unb bir bann toieber Oon 20

Verona fdjreiben. £>ie fünften unb gröften 9iätur

©rfdjeinungen be§ feftcn ßanbeö f)a6 icf) nun hinter

mir, nun gel)t3 ber Äunft, bem 9Utertfjum unb ber

@eena<par}djafft $u! Sebe toofjl! §eute f)ab idfj an

ber 3>t>()igenie gearbeitet, e§ ift im 2lngefidjte be§ See§ 25

gut öon ftatten gegangen. 3dfj mufc einladen unb

fcfycibe ungern öon bir, tdj toitt nodj Ijeute jeidjnenb

an bid) bencfen. $)te £tyroler $artc bie idj knebeln

d by Goc
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toeggenommen liegt bety, ity fjabe meinen 2Beg mit

einem Sleljftifftftridfj gcaetdfjnet.

©efcijrieben ben 46. ©rab hinter mir.

b. 13. Sept.

Senn man mit bem Söaffer 3U tfjun f|at, fann

man nidjt fagen: iä) toerbe fjeut ba ober ba fetyn.

3tfj bin in W alf efine bem erften £rte be§

Senetianift^en Staats an ber 5ttorgenfeite be§ 6ee§.

9hm nod) einiges öon £orbole, fo (jeifct ber §afen

10 too idf) geftern Blieb.

Der ©aftfjof f)at feine ©d^löffer an ben Xfjüren,

unb ber 2BirtIj fagte mir idfj tonnte fidler fetyn, unb

toenn alles Diamanten toären toa3 id) U\) mir f)fttte.

Sobann bie Strome feine genfter, fonbern Cetyapierne

i.% föaf)men unb eS ift bod) föftlid^ brinne fetjn, brittenS

feinen Abtritt. Du fiefjft alfo bafe man bem ftatur*

^uftanbe Ijicr siemlidfj natj fommt. $ll§ idf) nadfj

meiner ^Infunft ben §auSfnedfjt nad) einer 33equem=

lidjfeit fragte, beutete er in ben £of: qui abasso!

:>o puo servirsi. 3<ifj fragte dove? er antwortete per

tutto, dove vuol. Durdf)auS 3eigt fidf) eine Sorglofig*

feit, boefy ®efdf}äfftigfeit unb ßeben genug unb ben

ganzen Sag fcerfüljren bie Barbarinnen ein ©efd&toätj

unb ©efdfjrelj, Ijaben aber immer toaS ju fdfjaffen

ur» unb <ju tljun. 3^ ^be nodfj fein müfcigeS 2ßeib

gefef>n.

ßöftlid)e föoxtfltn (Tmtte) toerben bety Torbole

gefangen, too ber SBaci) Dom ©c6ürgc herunter fommt
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unb ber gifd) ben 3Beg hinauf fud>t. Der $aljfer

erhält Don biefem gang f. ^ßad^t.

63 finb feine eigentliche goreHen, fie finb bte auf

50 fdfjWer, über ben gan3cn Scib bi§ auf ben Äopf

hinauf jmncftirt. ®cr ©efcfjmatf ift ^tnifc^en goreüe

unb £a<h*, fe^r ßart ünb trefflich.

5Jlein eigentlich SBohlleben ift aber in grüßten:

geigen cf§ ich &cn Öan^n £<*9- 2)u fannft benefen

bafe bie 33trn hier gut fetyn müfcen Wo fdjon Zitronen

Wachfen. §eute früh fu'h* ich um ^re^ Uhr *>on

Xorbole ab mit 3U>et) Ruberem, einigemal Warb ber

2Binb günftig ba^ fie ba§ ©eegel brauchen tonnten,

aber Wir famen nicht Weit unter s
JJtalfefine al3 bcr

äöinb fi<h völlig um!ehrtc feinen gewöhnlichen SagWeg

nahm unb nach Horben 30g. £>a3 Zubern half Wenig

gegen bie übermächtige ©eWalt unb Wir mußten in

ben .§afen tum 9)klfeftne einlaufen.

©er Worgen War herrlich Woltftg unb bei) ber

©ämmrung ftill. 3<h Ijabc einige ßinien ge3ogen.

SBtr fuhren bei Limone borbety, bem bie Söerggärtcn,

bie teraffenWete angelegt finb unb Worinn bie (Zitronen*

bäume ftehen ein reinliche^ unb reiches Slnfehn geben.

S)er gan3e ©arten befteht au§ reiben t>on Weiften toter-

eeften Pfeilern, bie in einer geWifcen Entfernung Don

einanber ftehn unb bereu Seihen hinter etnanber ben

58erg hinauf ruefen. Uber biefe Pfeiler finb ftarefe

©tangen gelegt um im hinter bie Söäume 311 beefen

bie baaWifdjen gepfla^t finb, fonft Würben fie in
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biefem Älimo noä) leiben. £>ier in 9)Mfefine ift aud§

fo ein ©arten, idj toiE ein ©tütf 3eid)nen.

SBie aud§ ba3 ©dfjtofc baä am äöaffer liegt unb

ein fdfjöner ©egenftanb ift.

§eute int SSorbetyfaljren notjtn iä) eine 3bce ba=

t)on mit.

3fö& Betrübte midf) Kjeute früfj bafc id& nidfjt tfiefyr

aeidfjnen fann unb freute midf), baß tdfj fo biel fonn.

3Bie mir audf) 9JHneraIogie unb ba3 biädfjen botanifdfjcr

^Begriff unfäglidf) biet auffdfjtiefen unb mir ber eigent*

lidjfte 9hi|en ber Steife bis iefct finb.

©eftern Ijab idfj meinen 9Jtantel in ben Äoffer ge=

tljan, in SSerona mujj idf) mir toa§ teid§te§ auf ben

fieib fd^affen; e§ ift 3toar nid^t Ijeiä aber fo redfjt

innerlich toarm, toobon idfj feit folanger 3eit feinen

Segriff gehabt tjabe.

Slbenbä.

3>ie ßuft bir ba§ ©dfjlofc 3U 3eid(jnen, ba§ ein

ädfjter ^enbant 3U bem böljmifdfjen ift, f)ätte mir übel

befommen fönnen. 3)ie ßintooljner fanben e§ Der*

bärtig, toeil Ijier bie @rän3e ift unb fidf) atte§ Dorm

$at)fer fürchtet, ©ie traten einen Einfalt auf midfj,

idfj tjabe aber ben Xreufreunb föftlidf) gefpielt, fie

ljaranguirt unb fie be3aubert. £)a§ S)etail batoon

münblidf).

b. 14. 9tadf)t3 tior 1 üfyr toon 9Walfeftne ab, toegen

beä guten 2Binbe§, bodfj erft um 10 Uljr in SBarbo*

lino. Söeit idf) ber fleinen fdfjledfjten 3Birtf|3ljäufer
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imb ifjter Xfyeurung fatt fjatte eilt iä) fort unb,

mein ©epäcf auf ein 9flaultf)ier gclaben, midj auf ein

anbreS, tarn
\<fy gegen 1 Uljr b. 14. <5ept. in getoal=

tiger fetyt l)ier in Verona an, too iü) bir bicfeS nod)

fdjreibe, ba§ jtoetjte ©tütf fdjttefe, fjefte unb bann &

ge!)e ba3 9lmj>I)iteater au feljen.

Von ber '©egenb (ann man burd) SBorte feinen

SSegrtff matten, e§ ift ©in ©arten eine s
]ftcilc lang

unb breit (id) fage 3U toenig), ber am ftufc ber Ijoljen

©ebürge unb f^elfen gan^ fladj in ber größten 9£ein= i<>

lidjfeit baliegt. 9täf)ere Veftfjreibung im folgenben

6tücf. 9todj ein Söort Don meiner Seefahrt, fte

enbete glütflidfj unb bie ,£errlidjfcit beä SBafferftriegelä

unb be3 baran liegenben, befonberä be3 33re3cianifd)en

Ufer3 freute midf) redjt im ^erjen. ü£)a too an ber 15

2lbenbfeite ba£ ©ebürg aufhört fteil ju fetyn unb bie

ßanbfd&aft flädjer nadfj bem 6ee fällt, liegen an giner

Steide in einer lange Don oljngefäljr anbertfjalb 6tun=

ben: Gargnano, Bogliacco, Cecina, Toscolan, Maderno,

Verdom , Sal<5. 2llle aud) meift toieber in bie Sänge 20

gebogen.

3d& enbigte nidjt Don biefer 6<fjönf)eit ju reben.

Von Varbolino mad^t idj ben 2Beg über einen

Ütütfen ber ba3 Zfyal toorinn ber Adige fliegt unb

bie Vertiefung toorinn ber See liegt fdjeibet. »

£)ie SBaffer Don be^ben leiten fcfjeinen efjmatö

liier gegeneinanber getoüreft unb biefen ungeheueren

liefet Raufen fyier aufgetürmt 311 fjoben. @3 ift
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fruchtbares Srbrcidfj barübcr gefdfjlemmt, aber ber

2lcfer3mann' ift bodfj fcon bcnen immer toteber bor=

bringenben ßiefeln geplagt.

Sie Ijaben eine gute art fte in bie §ö^e 3U Raiten

5 unb babon am SCßege l)in gleidfjfam fcf)t bide dauern

anzulegen.

2ludj fefjen bie ^Maulbeerbäume toegen Langel an

greudfjttgfeit nidfjt fo fröfjlig auf biefer §öf)e. 9ln

Quellen ift nidfjt 3U benifen, öon 3cit ju trifft

io man ^fütjen tum gufammengeleitetem $egentoaffer

toorauä bie 9ftaultl)iere, audf) tfjre Treiber, ben 2)urft

löfd^en. Unten am gluffc finb Sdfyöpfräber ange=

bratet um bie in ber Xiefe liegenben Sßflan3ungen

nadfj ©efallen 3U toäffern.

15 Note a.

Witterung.

liefen tyundt befjanble idf) fo ausführlich toeil idf)

eben glaube in ber ©egenb 3U fet>n, bon ber unfer

traurige^ nörblidfjeS Sdfjicffal abfängt. SSJie id§ fdfjon

20 im borigen Stücf gefagt fjabe. %a e£ giebt midf) nun

nidf)t fo fef)r tounber, bafc toir fo fglimme Sommer

fjaben, trielmefjr toeiS icfj nid£)t toie toir gute fyabcn

tonnen.

2)ie 9latf)t Dom 9. auf ben lOten toar abtoedftfelnb

«J5 IjeHe unb bebetft, ber Iftonb behielt immer einen Sdfjein

um ftcfj. Borgens gegen 5 lll^r ber gan3e Gimmel

bebedt mit grauen nidfjt fdfjtoer fjängenben Söolcfen.
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2>ie obere £uft toar nodj immer elaftifdj genug,

toie ber Sag toutfjä, tljeitten fitfj bie SMcfen, nadj

meiner Sfjeorie: fie tourben aufgejefjrt unb ie tiefer

idj fjinab fam befto fdjöner fear ba3 SBetter.

2öie nun gar in 33ofcen ber grofe Stotf ber @e=

birge mitternäd&ttidj blieb, toarb bie £uft immer

reiner. gtoar mujj idj ba§ genauer auSbrütfen.

£ie ßuft tüte man an ben verriebenen fianb^

fdjafftägrünben faf) h>ar SSoHer fünfte, aber bie

Sitljmoäpfjäre elafttfd^ genug fic $u tragen.

SBie icf) toeiter Ijinab fam fonnt \ä) beutlidf) fef)n

bafj a\k fünfte au§ bem SSofcner t^al unb alle

SBolden, bie öon ben Sergen bie nodj mittägiger liegen

aufwiegen, nadj bem ©ebirge 3U ^ögen unb e§ nid)t

öerbedten aber in eine $lrt bon §öf)eraudfj einbüßten.

3>a iä) ijdbt in ber toeitften gerne über bem ©ebirge

eine SBaffergatte (ben einen unbeutlidfjen fyus? eine»

$egenbogen£) gefeljen.

2lu3 allem biefem fdjliefe idfj, il)x Werbet jjefct ge=

miftf)te bodj mefjr gut al£ böfc Sage fjaben, benn ob=

gleidj bie 3ttfymo3t>f)dre tüte idj offt toieberfjole etaftifd)

genug 3U fetyn fdjeint; fo mufe bod) immer fobiel bon

ben fünften nad) Horben fommen, toa§ bort nidf)t

gleicfj aufgelöft unb in einer niebrern 2ltljmosjrf)äre

fd^toebenb alz Segen herunter fallen mufj. S3on

Söofcen fübtoärtä Ijaben fic ben ganzen Sommer ba3

fdjönfte Detter gehabt. *Bon 3eit ju Seit ein, toenig

SBaffer (Aqua ftatt gelinbem Segen) unb bann toie=
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ber Sonnendem; fclbft geftern fielen bon 3cit gu

3cit einige tropfen, unb bie Sonne festen immer

bagu. gben fagt mir bie 2öirtIj»todfjter: fie Ratten

lange fein fo guteä 3a!jr gehabt, e3 geratlje alles.

5 Unb idfj glaube eben toeil toir fo ein übleä gehabt

fjaben.

Note d.

©ebtrge unb Vergärten. l

)

eine biertelftunbe bom Brenner ift ein sJJtarmor=

lobrud), e3 toar fdfjon bämmridfj. 6r mag unb mufc

toie ber t>on mir fcfjon bemerkte $alcfftein ber anbern

Seite auf bem ©limmerfcfjiefcr aufliegen. 2Baf)rfdfjein=

lidj folgt nun immer ©limmerfdf)iefer *) mit #alcf

an ber Seite (abtoedjfetnb mögt idfj nid&t fagen).

15 Sei) (Sollman al§ e§ £ag toarb fanb idj ©Ummer

Sd)iefer, audfj in bem gflu&e fafj icfj feinen Äaltf (e§

ift möglidfj ba& idf) iljn überfein Ijabc, audfj gerreibt

er fidfj leidster , bielleidfjt ift audfj beffen nur toenig).

Unter Gottmau gingen bie $Porpf)t)re an beren idfjf eine

->o Sammlung mitbringe unb fie alfo nidjt befdfjreibe.

S)ic gclfcn toaren fo prächtig unb am SOßeege bie

Raufen fo apetitlid) gerfdfjlagen, bafe man gleidfj fjätte

Soigtifdfjc Kabinetten barauS bilben unb berpaefen

\) ©. gerbet* fteife nad) Stalten, p. 397. Jpacquet $Rcifc

lt. buref) bie ic. ^llpcit.

2
) gerbet nennt Um .£>otnfd)tefct bodj toat bamals bie

letminologte bei ©ebita/Sarten Diel imbefttmmtet toie jefct. Sielje

feine IMagen pag. 400 sqq.
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tönnen. 2ludj fann icfj ofjne SBefdfjtoerbe bon jebem

©eftein ein 6tütf mitnehmen, toenn idj nur mein

Sluge unb meine 33egierbe an ein Heinere^ Waa* ge=

toöfynen fann.

Söalb unter ßottman fanb fid^ aud& ein Sßorpfytjr 5

Srelf ber fidj in fe^r regelmäftge platten fpaltete.

3?or 93o|en ein Sßorpl^r mit grünen (Spetfftein

glecfen unb einer ©peäftein Slblöfung.

Unter Stoßen tyoxpfyTC, enblidfj 3h)ifdf>en SBranbfol

unb 9leumarcf ber ^orpfjtyr ber fidfj audfj in regelmäfige 10

platten unb toenn man toill, in Säulen fpaltet, bie

eine SParallelepipebifdfje Safe tjaben.

gerber fjielt fie für SSulfamfd^e ^robudfte, bal

fear aber bor 14 3af)ren, too bie gan3e 2öiffenf<$afft

t)iel neuer toar. |>acquet macfjt fidfj beäfjalb über i*

ifjn Ijer.

Note e.

9Jtenfcf)en.

€>obalb nur ber £ag aufging Dom Brenner herunter

bemerkte icfj eine fonberbare Sßerdnberung ber ©eftalt. 20

SBefonberä bie Söeiber Ratten eine bräunlidij bleibe

gfarbe, elenbe ©efidfjt^üge unb bie Äinber eben fo unb

erbärmlidj anaufe^n. 2)ie Männer toaren ein toenig

beffer, bie SBilbung übrigen^ regelmäßig unb gut. idfj

fudfjte bie Urfadf)e unb glaubte fie im ©ebraudf) beä »

9tta^ unb be3 §aiben 3U finben. 3n tiefen ©ebantfen

bin iäj immer mefjr beftärtft geworben. 2)er 9ftaty3

Digitized by Google



1780. September. 191

ben fic auä) gelbe Stenbe nennen, toeil feine Börner

gelb finb, unb bie fdjtoarje SBIenbe toerben gemafjlen,

baä 9flect in SOßaffer gefönt baß e§ ein bider Skety

toirb unb fo gegeffen. £)ie 2)eutfdfjen, ba§ ^ciSt bie

5 überm Jöerge, rupfen ben üeig hneber auäeinanber

unb braten ifjn in S3utter auf; aber ber Söälfdjc

Xtyroler ifft üjn fo toeg, manchmal Ääfe brauf ge=

rieben unb ba3 gan^e 3afjr fein gleifcfj, nottjtoenbig

muß ba§ alle ©efääe oerfteben unb berftopfen, befon=

io berä bei) ßinbern unb grauen, unb bie gang fadjecftifdje

gfarbe fommt bafjer. 3fd§ fragte ob c3 nidfjt audfj

reidfje SSauern gebe? — 3a fretylid) — Xljun fie fid)

nic$t3 3U gute? effen fie nidjt beffer? — 9lein, fie

finb e3 einmal getootjnt — 3Bo fommen fie benn

15 mit it)rem ®elbe ^in? 2öa§ madjen fie fonft für

Sluftoanb? — O bie fjaben fd)on ifjrc Herren bie e3

tfjnen toieber abnehmen! —
S)a§ toar bie 6umme be$ ©efprädjö mit meiner

2öirtf)§tod)ter einem recf)t guten ©efdfjöpfe.

20 ©onft effen fie audj nodj grüßte unb grüne

SSoljnen bie fie in Gaffer abfieben unb mit Änoblaudj

unb £>cl anmaßen.

$)ie Seute bie mir au3 ber €>tabt begegneten faljen

tooljler au§ unb Ijübfdfjc boEe 9)täbgen ©efidfjter, auf

25 bem Sanbe unb in fleinen ©täbten fehlte e§ audj nidjt

gana, bod) matten fie eine 2tu§naljme.

SOßenn e3 b'iel Söein giebt taufen bie 6täbter unb

anbre Verleger ben ^Bauern ben SBein um ein Spott*
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gelb ab unb fjanblen bamit. ic. Pauper ubiquejac et.

Unb ber Unterbeft|er Hegt überall unten. 3$
fjabe in Stent bie Seute genau angefefjn, fie fefyn

burdjau§ beffer au§ alä auf beut ßanbe. £)ie grauen

finb tnetft für if)re ©tärefe unb bie gröfe ber Äöpfe *

ettoaä ju flein aber mitunter redjt fyübfdje entgegen*

fontmenbe ©eftdjter. S)ie 9)tann3geft3>ter fennen toir,

bod) fefjn fie l)ier toeniger frifd^ au3 al§ bie Sßeiber •

tt>afjrfcf)einlid(j toeil bie Sßeiber tnefjr förderliche Arbeit,

nxef)r Setoegung tjaben, bie OTänner meljr al§ |>an= 10

belateute ober ^anbtoerefer fitjen. 31m L*ago di Garda

fanb icf) bie Seute feljr braun unb oljne einen rötf)=

lidjen ©djein bon garbe; aber bod^ nid^t ungefunb

auSfefjenb fonbern gan^ frifdj unb beljägliclj.
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Sßexona, SSicenjo, ^abw.

1786.

SSerona b. 15. ©ept. SIBenbs.

3a meine ©eliebte tjier Bin ic^ enblidfj angetommcn,

tjier too idfj fdfjon lang einmal Ijätte fetyn follen,

mandje ©djitffale meines ßeBenä toären linber ge=

njotben. 2)od; toer fann ba§ fagen, unb toenn idf>'3

gefielen foE; )o Ijätt id§ mirä nidjt eljer, nid&t ein

fjalB . 3al)t:.eljer iDünfd&en bürfen.

©djon fieJjft bu, ba§ Format meinet ÜageBudjs

änbert fid) unb ber 3»nnfjalt tüirb fid^ aud) änbern.

3dj toitt fortfahren fleißig %u jdfjreiBen, nur fd&affe

bir S5oltfmann§ föeifc nadfj Italien, ettoa bon ber

SSiBliotfjecf, idf) toill immer bie ©eite anführen unb

tljun al§ toenn bu ba3 )öud^ gelefen Ijätteft.

Seit geftern Wittag Bin idfj Ijter, unb fjaBc fdjon

triel gefefjen unb toiel gelernt. 9todj unb nacfj toitt

itt^ meine ©ebantfcn nieberfdfjreiBen.

*
• b. IG. ©cpt.

s
Jlad£) unb nacf) finb idj micf). 3$ laffe atteä gana

fadste toerben unb Balb toerb id^ midj Don bem ©prung
©octtjcS SScvIc. III. Sfbtt). l. ©&. 13



194 1786. (September.

über bie ©ebirge erljoljlt l)aben. 3>df) getje nadf) meiner

©etoofjnfjeit nur fo ljerum, felje atteö ftill an, unb

empfange unb behalte einen fdfjönen ©inbruef.

9hm cin§ nadj bem anbern.

$a3 Slmrtiteater. *

£)a3 erfte 9Jtonument ber alten 3*it, ba§ idf) fefye

unb bas fidf) fo gut erhalten fjat, fo gut erhalten

toorben ift. ein 2htdfj ba§ nadfjfommt, enthält gute

^ßorfteHungen babon.

2öenn man Ijineintritt, ober oben auf bem föanbe ™

fte^t ift e3 ein fonberbarer 6inbru<!, ettoaä ©rofeä

unb bodfy eigentlidfj nichts, ju feljn. $lud(j toitt e3 leer

nid^t gefeljn fetjn, fonbern ganj öolt Wenfdjen, toie

e§ ber ^atjfer unb ber ^ßapft gefefjen fjaben. 2)o<ij

nur bamalä tfjat e3 feine Sßürcfung ba ba3 $olcf ir»

notf) mefjr Soltf toar als e3 ietjt ift. $)enn eigentlidf)

ift fo ein 2lm))Ijitf)eater redf)t gemalt bem $8olrf mit

fidf) felbft 3U imponiren, ba3 SBoltf mit fidfj felbft

^um beften $u Ijaben.

SBenn irgenb ettoas auf flauer 6rbe t>orgef)t unb 20

atte£ auläuft, fudfjen bie £interften auf alle mögliä>

Sßeife fidf) über bie toorberften 3U ergeben , man rollt

ftäffer Ijerbetj, fäfjrt mit äßagen Ijerari, legt Fretter

herüber unb hinüber, ftettt lieber Santfc hinauf,

man befe|t einen benachbarten |>ügel unb e§ bilbet 25

ftdfj in ber ©efdfjtoinbigfeit ein Grater. fiommt ba*

©d^aufpiel, e3 fei) ein Äantyf *c. offt an berfelben
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©teile box; baut man teilte ©erüfte an einer ©eite

für bie, fo Beelen fönnen unb ba3 ätoltf Bet)tlft
*

fidj tote e$ mag.

2)iefe§ allgemeine SBebürfnifc Ijat ber 9lrdjitedt

5 3um ©egenftanb, er bereitet einen folgen Grater burdj

bie $unft, fo einfad) aU nur mögltdj unb beffen

Herrath ba§ Sßolcf felbft ift. Söxe idf) oben fagte,

toenn e§ fid^ fo behfammengefehen Ijat, mufe e§ über

ft<h felbft erftaunt fetyn. S)a c§ fonft nur getooljnt

10 ift fi<fy bur<h einanber taufen ^u feljn, fidfj in einem

©etoühl ohne Crbnung unb ohne fonberlidhe 3udjt

3U fehn, fiefjt baä bielfityfige, trietfinnige, fdjtoandfcnbe,

fdjtoebenbe S^ter fid) ju (Sinem (Sanken bereinigt, 3U

Giner ginfjjeit geftimmt, in gine 9Jlaffe berbunben

15 unb befeftigt, unb jü einer gorm glei<hfam bon ©inem

Seifte belebt. Die ©impltcität beä ßöate ift iebem

3luge auf bic angenehmfte Sßeifc fühlbar unb ieber

$opf bient junt 9Jtaafe toie gro§ ba§ ©anje ift. ^ejjt

toenn man e3 leer fteljt, t)at man feinen <Dfoa3fta&,

20 man h>ei3 nicht ob e3 gros ober Hein ift.

S)a e§ Don einem mit ber $eit berluitternben

Marmor gebaut ift, hrirb e3 gut unterhalten.

Über folgenbe Sßuncfte münbtidj.

©tücf ber äuffern 9Jlauer.

25 Ob fie gans umhergegangen'?

©etoötbe rtngä umher an ^anbtoertfer bermiethet

ba8 ©etoölb jährlich um 20-30 f.
-

13*
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SaUon.

2ll£ ich oou ber Arena (fo nennen fie baä 9lmplji=

teater) toegging, tarn ich einige 2aufenb ©chritte ba=

öon, aud) 3U einem öffentlichen ©chaufoiele. SMer

cble SSeronefer fähigen Söall gegen oier Qrtembe. Sic 5

tfum eä ba3 ganje 3>ahr unter fidj, ettoa 2 ©tunben

oot üRadjt. 2)ie3mal toeil grembe bie ©egner toaren,

lief ba3 S3oM unglaublich ju ; e3 fönnen immer

. 4—5000 Wänner, (grauen fafj td) Don feinem ©tanbe)

«3ufchauer getoefen fetjn. Oben, al§ ich Dom S8ebürf= 10

nifc ber 3uföauer fprad^ , toenn ein ©chaufpiel auf

flacher (£rbe oorgef)t, f)ab ich ba§ natürliche unb 3u=.

fällige Amphitheater fdjon befd^rieben , auf bem ich

hier basf SSolcf übereinanber gebaut fafj. @in leb*

tjaffteä §änbe!latfchen lieä fich fchon oon toeiten fyöxtn, 1 .

jeber bebeutenbe Schlag toarb baoon Begleitet.. ba3

übrige münblich-

Porta Stupa ober del Pallio.

2)a» fdjönfte, immer gefchloffne ^hor ; äBcnn man

auf etliche fjunbert ©dritte baoonfommt, erfennt man *>

esf erft für ein fdjöneä ©ebäube. 3ll§ Xtyx aber unb

für bie grofe Entfernung in ber e§ ju fefjn ift, ift e3

nicht gut gebaut.

©ie geben allerlei llrfachen an toarum e$ ge=

fcfjloffen ift, ich höbe eine Wuthmafung. 2)ie Abficht *

be§ £ünftlcr§ mar offenbar burdj biefeS %$ox eine

neue Anlage be§ ßorfo 3U öerurfacfjen, benn auf bie

Digitized by Google



1786. ©eptem&er. 197,

iefcige ©träfe fteljt e§ gana falfd); bie linde ©eitc (jat

lauter Söarracfen, alber btc toincfelredjte Sinie ber

95tttte QcT^t auf ein 9tonnenflofter au, ba§ jiotljtoenbig

Ijätte müffen niebergelegt toerben, man falj ba§ tooljl

sein, audj Ratten bie 9lobili nicfjt Suft fidj . bortljin

anaubauen, ber Äünftler ftarb Diettetdjt unb fo fdfjlofe

man ba3 Zfyox bamit ber 6ad£)e auf einmal ein gnbe

toar. __

9lun ein 2Bort toa§ auf bie Söercfe ber Gilten über=

10 Ijaupt gelten mag.

$)er $ünftler Ijatte einen grofen ©ebantfen au^

jufüljren, ein grofeä Söebürfnife 3U beliebigen, ober

audj nur einen toaljren ©ebantfen au^jufü^ren unb

er lonnte groä unb toatjr in ber 2iu3füf)rung fetyn

15 toenn er ber redjte ftünftler toar. $iber toenn ba§

SBebürfnife Hein, toenn ber ©runbgebantfe untoafjr ift,

toa§ toill ber grofe $ünftler babety unb toa3 toiU er

barau§ machen? er jerarbeitet fidj ben fleinen ©egen*

ftanb gro£ 3U beljanbeln, unb e§ toirb toa§, aber, ein

20 Ungeheuer, bem man feine Slblunft immer anmertft.

NB. Siefe Slrimertfung fteljt aufättig Ijier, unb f)at

mit bem toorfteljenben feinen ßufammenljang.

Slljeater unb 9Jtufeum.

2)a3 portal be§ üfyeater ©ebäube§ tum 6 3>onifd)en

25 Säulen ift gro§ unb f<$ön. Uber ber Zf)ütt, atoifäen

ben atoety mittelften 6äulen burd>, erblicft man ba§

marmorne SSruftbilb beä 9ttaffei, toor einer gemalten
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Wfdfje, bie Don jtoel} gemalten 6orintf)if<f)en Säulen

getragen toirb. 2>afc Raffet bie Süfte Bei) feinem

Seben hneber toegneljmen lieö, fdfjreibe tdf) lieber feinem

guten ©efdfjmac! alä feiner »efdjeibenfyit benn bie

SSüfte gehört nid)t baijin unb e3 gehört feinet Wen*

fdfjen »üfte baf)in, unb nodf) ba^u nid&t in ber 9Kauer

fonbern angeflecft, unb mit einer grofen ^errüefe.

£ätte er fidj nur einen guten ^lafc in ben Säten

too bie 5ßf)iUjarmonifer gemafjlt Rängen auägefudjt

unb feine greunbe Veranlagt bafc fie nadf) feinem lob

ba§ Söilb baljin geftettt; fo toäre für ben guten ©e=

fdfjmacf geforgt getoefen unb c3 fäfje audfj republi=

fanifdfjer au3.

£ätte man e3 aber ia tljun toollen, fo f)ätte man

ber £l)üre niä)t eine gematjlte Säulen SSeräierung fon= 1

. bern eine folibe ßinfaffung geben, bie ^ifd^e in bie

Stauer einbrechen, bie ^ßerrücfe toeglaffen unb bie

Büfte (Sotoffalifc^ matten müffen, unb mit allem bem

jtocifT idfy bafc man biefe Partie ^u. einer Uberein=

ftimmung mit ben grofen Säulen toürbe gejtnungen *

tjaben. 2>odf) biefe Harmonie fdfjeint bie §errn $f)il=

Ijarmonifer nidfct fefjr ju rubren.

So ift audfj bie ©atterie bie ben Söorljof einfaßt

fleintidf) unb nehmen fid(j bie fannelirten 2)orifdfjen

3toerge neben ben glatten .Qonifdfjen liefen armfelig •>

au£. S)od^ toollen toir baä bergen in Betrachtung

be3 frönen $nftitut§ ba§ biefe ©alerien beefen, unb

inbem toir bebendfen ba% e§ mit ber Slrdfjitetftur eine
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gar fonberbare 6adje ift: toenn ntdjt ungeheure

Soften $u toenigem ©ebraudf) öertoenbet toerben; fo

!ann fie gar nid)t§ machen. 2)atoon in ber gfolge

meljr..

3ietjt toteber ben Antiquitäten bie unter ben

©alerien aufbetoafjrt finb.

@3 finb meift Stoäreliefä, bie aud) tneift in ber

©egenb bon SBerona gefunben Horben (ja fie fagen

fogar in ber Arena) ba3 idj bodj nidjt Begreife. 68

iü finb @trurifd)e, ©ried)ifdje, Üiömifd^c Don ben niebern

Reiten unb neuere.

$)ie Öaäreliefä in bie
sJJtoucr eingemauert unb

mit ben Turnern toerfeljn toeldje fie in bem 2öercfe beä

Stoffei fpfien, ber fie befd&rieb. Altäre, Stüde bon

is ©äulen jc. ftefjn in ^nterfolumnien.

63 finb feljr gute treffltdfje Sachen brunter unb

auefj ba3 toeniger gute jeugt Don einem fjerrlidjen

Zeitalter. 2)er 2Binb ber t>on ben ©räbern ber Alten

t)ertoef)t, fommt mit äBoIjlgerücfyen toie über einen

2u Äofenljügel.

(£in ganj treff lid)er 2)ret}fufj Don toeifrem 9)tormor

ftef)t ba, toorauf ©enii finb, bie föapfyael in ben

3toicfeln ber ©efdljidfjte ber ?Pft)d)e nadfjgealjmt unb

Derflärt fyat. 3$ erfannte fie gleidfj. Unb bie ©rab^

äs mäfjler finb fjeralid) unb rüf)renb. £)a ift ein 5)tann

ber neben feiner grauen au§ einer SRifdje toie au einem

genfter fjerauS fiefjt, ba fte^t S5ater unb 5Äutter ben

Sof)n in ber Witte unb fe^n einanber mit unau3=

Digitized by Google



200 1780. September.

foredjlidfjer 9tatürlid(jfeit an, ba reiben ein Sßaar

einanber bie «§änbe. Da fdfjeint ein SBater toon feiner

gamiüe auf betn Sterbebette liegenb ruhigen 2lbfdjieb

•ju nehmen. 2Bir tuotten btc Tupfer aufammen bunfc

gefyn. 9)lir fear bie ©egentoart ber Steine l)öd&fU

tüljrenb bafc idfj midf) ber Xräfjnen nidfjt enthalten

tonnte. §ier ift fein gef)arnifdf)ter 9flann auf ben

$nien, ber einer fröl)ligen 9luferftefyung toartet, l)ier

ljat ber $ünftter mit metjr ober toeniger Gkfc^tcf •

immer nur bte einfache ©egentoart ber 9flenfdfjen l)in= w

geftellt, t^re 6jiften3 baburdfj fortgefe^t unb bleibenb

gemalt. Sic falten nidfjt bie §änbe 3ufammen, flauen

nidfjt gen §immel; fonbern fie finb tuaä fie toaren,

fie fte^n betrfammen, fie nehmen Anteil an einanber,

fie lieben fitfj, unb ba§ ift in ben Steinen offt mit ir.

einer getoiffen ©anbtoerdteunfäf)igfeit atterliebft au3=

gebrutft. Die Tupfer nehmen ba§ offt toeg, fie t»er=

fdfjönern, aber ber ©eift Verfliegt. Der befannte Diomeb

mit bem ^allabio, ift in SBronje feljr fcfjön l)icr.

Söety ben ©rabmalern Ijab xä) triel an .^erbem ge= w

badfjt. Überhaupt mögt idfj ifjn bei) mir Ijaben.

$ludf) ftef)t ein öeqierter Pfeiler t>on Reifem Marmor

ba, fefjr reidf) unb bon gutem ©efdfjmacf.

9ln alle biefe Dinge getoöfjnt mein 9lug fid) erft,

id(j fdfjreibe nur Ijin toie mir iebe$ auffällt. 2:»

borgen fefj idfj§ nod^ einmal unb fagc bir nodfj

einige Söorte.
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•

Dom.

Der Titian ift fe^r öerfdfjtoärat unb fott ba£ ©e=

mäljlbe bon feinet geringften 3«t fetyn.

Der ©ebanfe gefällt mir bag er bie |>immelfal)rettbe

r» 9)laria nic^t Ijinauftoärtä fonbern nadf) ifjren greunben

niebertoärt§ bliefen läfct.

<&t. Giorgio.

(Sine ©allerie t>on guten ©emäJjlben. Sitte 2lltar=

Blätter too nidljt gleidfj bodfj alle mereftoürbig.

10 2lber bie unglütffeeligen $ünftler toa§ mufeten fic

mahlen? unb für tuen.

(Sin 5)lannaregen SO guä tnetteidfjt lang unb

20 tfoä), ba§ SGßunber ber 5 SBrobtc ^um Sßenbant.

SÖto toar baran 3U mahlen, hungrige 9Jienfdf)en bie

i:. über fleine Äörner Verfallen, unjä^lid^e anbre benen

»rob präfentirt tüirb. Die ßünftler fjaben fidj bie

Qfolter gegeben um foldfje Slrmfeeligfeiten nur einiger*

tnaffen bebeutenb 3U madfjen.

(Siner, Garoto, ber bie §1. Urfula mit ben 11/m

20 Jungfrauen auf ein 2lltarblat 3U mahlen fjattc, T^at

ftdfj mit grofem SBerftanb au§ ber Sadje gebogen. Die

©eftalt ber §1. Urfula fjat toa§ fonberbar iungfräu=

lid(je3 oljne Seifc.

Jdf} enbigte nidfjt, brum la% uns toeiter gefjn.

2:, 2Jlenfdf)en.

9ftan fiefjt ba3 $olcf fidfj burdjauS f)ier rühren

unb in einigen Strafen too $aufmann3läben unb

§anbtoerdte Soutiqucn an einanber finb, ftefjt e§ redf)t
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luftig au§. £enn ba ift nid&t ettoa eine £f)üre in

ben Sabcn ober baä Slrbeitägimmer , nein bie ganje

^Breite be£ £aufe8 ift offen, man fiefjt alle£ toa§ brinne

oorgeljt, bie ©djneiber neften, bie Sanfter arbeiten,

alle fyalb auf ber ©äffe. $)ie Soutiquen madfjen einen ,

XtyH ber ©äffe. Ibenbä toenn Sinter brennen fieljts

redfjt lebenbig.

$luf ben ^ßläfcen ift§ an sDkrcftägen fcfjr öoll.

@emü3 unb grüdjte unüberfeljli(ij. $noblaud(j unb

$toiebeln nad) §eraen8luft. übrigen^ fdfjretjen fingen w

unb fdjäcfern fie ben ganzen lag, balgen ftdfj, toerfen

fi<$, jaulen unb lachen unaufljörltdfj.

$)er milbe Gimmel, bie bequeme Sßafjrung lägt fie

leidet leben, aüe§ toaä nur fann ift unter freiem

Gimmel. Wadfjtä gef)t nun ba£ fingen unb lärmen 15

redf)t an. Den 9ttalborroul) Ijört man auf allen

©trafen. Dann ein ^aefbret, eine SSiolin, fie üben

fidfj alle Söögel mit pfeifen nadf)3umad(jen , man tjört

löne oon benen man feinen begriff T^at. (Sin foldjeä

SBorgefüfjl feineB Dafetynä giebt ein milbeä ßlima aud^ 20

ber Slrmutf) unb mad&t ben Statten be§ Eoldfe felbft

nodf) refpecftabel.

Die Unreinlidjjfeit unb toenige äequemlidfjfeit ber

Käufer fommt baljer. 3n ifyrer ©orgtofigfeit benefen

fie an nid()tä. Dem SSolrf ift alleä gut, ber 9Jlittel= 2*

man lebt aud& bom lag 3um anbern fort, ber Üieidfje

unb 35orneb,me allein fann barauf galten. Dodfj toeiä

iefj nidfjt tote e§ im Innern iljrer ^alaaji au3fief)t.
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Die ätorljöfe, Säulengange k. finb alle mit Unrattj

bejubelt unb ba£ ift gan3 natürlich, man mufj nur

toteber born SBolcf herauf fteigen. S)a3 Sotcf fü^lt

fief) immer bor. 2)er föeidfje fann reidfj fetjn, ^Pattäfte

Bauen, ber Nobile barf regieren, aber toenn er einen

Säulengang, einen SSor^of anlegt, fo bebient ftd(j baS

33olcE beffen ju feinem Söebürfnijj unb ba§ fjat lein

bringenbereä als ba§ fo fcfjneE alä möglidf) loä ju

toerben n>a^ eä fo fjäuffig als möglidf) %u fidf) ge=

nommen fjat.

Sill einer ba3 nidf)t fjaben; fo mufc er nie^t ben

<$rofen Herren fpielen ; baö fjeiSt : er mufc nid&t tljun

als toenn ein Xf)eil feiner Söofjnung bem 5ßublifo §u=

gefjöre, er muß feine Ifjüre aumadfjen unb bann tft8

gut.
s
2ln öffentlichen ©ebäuben lägt fidf) ba3 SBolcf

fein Wedfjt nidfjt nehmen. Unb fo gcl)t3 burdf} ganj

Italien.

Wort) eine ^Betrachtung bie man nidjt leidet madjt —
Unb inbeffen ift baä $lbcnbeffen gefommen, idf) füfjle

tnief) müb unb aufgetrieben, benn idj Ijabe ben ganjen

lag bie $eber in ber §anb. $df) mufc nun bie

genie felbft abfdfjreiben, unb biefe ^Blätter bir zubereiten.

Diesmal gute 9tadfjt meine SBefte. borgen ober toann

ber ®eift ttritt meine 3Jetrad)tung.

b. 16. Sept. 8(3 %6enb3 10 Uf)r.

b. 17. SlbenbS.

2Benn nur gleicf) atteä öon biefem läge auf bem

Rapier ftünbe; e§ ift 8 Ufjr (una dopo notte) unb
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td() ijabe midfj mübe gelaufen, nun gefdfjhrinb atteä

tote e3 fommen toitt. §eute bin tdf) ganj unbemerkt
'

burcfy bie Stabt unb auf bem 33ra gegangen. 3$
faf) mir ab, tute ftdtj ein getoiffer 9ftittelftanb Ijier

trögt unb lieä midf) fcöHig fo fleiben. 3>d(j einen r.

unfäglidfjen ©J)a3 baran. 9hm madfj idfj i^nen audfj

ifjre Sanieren nad§. 6ie fcfjleubern 3' 6. im

©efyn mit ben 9Irmen. ßeute öon getoiffem ©tanbe

nur mit bem regten toeil fie ben 2)egen tragen unb

alfo bie linde ftiECe 3U Ratten getooljnt finb, anbre 10

mit betyben Firmen, u. f. to.

@i ift unglaublidfj toa§ ba3 SSolcf auf ettoaä frembeä

ein 3luge Ijat. ©afc fie bie erften Xage meine ©tiefein

nidfjt Verbauen tonnten, ba man fie al§ eine t^eure

Xradfjt, nidfjt einmal im Söinter tragt; aber bafc ifjnen 15

Ijeut frül) ba fie alle mit SSlumen, $noblaud§ ic.

burd&einanber liefen ein Gtjpreffenatoeig nidfjt entging,

ben tdfj in bem ©arten genommen Ijatte unb. ben mein

^Begleiter in ber |>anb trug, (e§ fingen einige grüne

3apfen bran unb er l)atte nodfj ein Samern ßtoetgelgen 20

babet) bie an ber ©tabtmauer toad^fen) baS fxa^ppirtc

midfj. 6ie fatjen alle ©rofe unb kleine tljm auf bie

Ringer unb Ratten iljre ©ebantfen.

S)iefe 3^>ctge bradjt idE) au§ bem ©arten ©iufti

ber eine trefflidfje ßage unb ungeheure Greffen Ijat 2.-»

bie alle Gabelförmig in bie Suft ftef)n. (©ie SayuS

ber 9törblidfjen ©ärtnerety ftri| augefdfjnitten finb nadfj=

atjmung biefeä frönen 9taturprobudft§.) (Sin Staunt
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beffen ßtueige oon unten bis oben, beffen ältefter ßtoeig

toie ber iüngfte gen Gimmel ftrebt, ber feine 300 3af)re

bauert, (nadj ber Anlage beä ©arteng foUen fie älter

fet)n) ift tooljl einer 33erel)rung toe^rt.

s Sie finb nodj meift Don unten auf grün unb e3

Dörens mehrere toenn man bem Qtpfyu ber Diele um=

fafet Ijält unb bie untern 3toeige erftieft, früher ge=

fteuert fjätte.

3$ fanb (Samern an ber Litauer Ijerab fjängenb

io blühen, unb eine fdjöne Mimosa. Sorbern in ben

.ßetfen ic.

2)ie Anlage be§ ©artend ift mittelmäfig unb gegen

ben £8erg an bem er hinauf fteigt fleinlidj. 3)ie

6ty>reffen balan^iren allein nodj bie Reifen. S)aoon

is einanbermal toenn t)on anbern ©arten bie $ebe fetyn

tuirb.

3<f) faf) bie Fiera bie ein hmrtflidj fööntf ^nftitut.

$>ann bie ©allerie beS 5ßaH. ©Ijerijarbini, too feljr

fdjöne 6adjen Don Crbetto 'finb. 3n ber Entfernung

2p lernt man toenige 9fteifter, offt bie nur bem Waljmen

nad), fennen; toenn man nun biefem Sternenhimmel

näher tritt unb nun bie oon ber stoetyten unb britten

©röfc audj <ju flimmern anfangen unb ieber audf) ein

Stern ift, bann tuirb bie äöelt toeit unb bie Äunft

2s teidj. ftur finb bie Zahler mit ihren Sujets oft

unglüifUdj. Unb bie Stüde mit meiern 5ßerfonen

geraten fo feiten. $)ie befte ßompofition fanb idj

^ier: einen entfdjlafnen Simfon im SdjooS ber $)eltla
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bie eben leife nadj ber Sdjeere hinübergreift. £er

Qkbandc unb bie $lu§fut)rung finb fc^r brat). Slnbres

t)crfd^n>ciö itfy.

3m 5ßatt. Ganoffa fiel mir eine £>anae auf bie

id) tycx nur bemerde. ©djöne gifdje t)om SBolfa. s

3$ ging nodj einmal inö 9Jtufeunt. 2Ba§ id) oon

ber (Solonnabe, oon ber Söüfte beö 9Jlaffei ic. gefagt,

bebarf einiger ßtnfdjrändung.,

Söon ben Stntiten fag idj nidjts, fie finb in Tupfer

geftodjen, toenn id) fie toieber fcl# fällt mir alle$ i<>

roteber ein. £>cr fdjöne £)rel)fufc gef)t leiber 3U ©runbe,

er ift ber ^benbfonne unb bem 9lbenbtoinbe au£gefetft;

toenn fie nur ein Jjölaem Futteral brüber festen. £er

angefangne Sßallaft be§ ^ßroDcbttor Ijätte ein fd^ön

6tüd Saufunft gegeben toenn er fertig getoorben toarc. 1:.

©onft bauen bielftobili nodj triel, leiber ieber auf

bem $lafc too fein ^attaajo fdjon fteljt, alfo oft in

engen ©äffen. 60 toirb je|t eine prädjtige ftaqabc

eines ©eminarii gebaut in einem ©äfcgen ber ent*

fernten SSorftabt. 2u

liefen 9lbenb ging id) toieber in£ 2lmplutf)eater.

3>d) mu§ erft mein 2luge bitben, midj ju fefjen gc=

toöljnen. @3 befräfftigte ftdj mir toa§ id) ba6 erfte=

mal fagte. 2ludj müffeit bie Seronenfer toegen ber

Unterhaltung gelobt toerben. 2)ie ©tufen ober 6ifce

fdjeinen faft alle neu. ©ine ;3nfdjrift gebenrft eineä

Hieronymus Maurigenus unb feineä ungläubigen

fJleifjeS mit 6f)ren.

Digitized by Google



1786. ©eptember. 207

3$ ging auf ber $ante be3 6rater8 auf her oBcrften

©tufe Bety Tonnen Untergang fyxnm bie 9ta$t (Notte,

bie 24ftc ©tunbe) ertoartenb. 3<h toar ganj allein

unb unten auf ben Breiten Steinen be§ 39 ra gingen

Mengen öon Sftenfdjen, Männer öon allen ©tauben,

SBeiBer öom *UMttelftanbe fpajieren.

§ier ein SBort öom Zendale ben fic tragen unb

ber veste. 2)iefe Xxatyt ift redjt eingerichtet für ein

SSolcf ba3 nid&t immer reinlich fehn mögte unb bod?

offt öffentlich erfdjetnen, Balb in ber Ätrdfje Balb auf

bem ©pajiergang fetyn toitt. Veste ift ein fdjtoaraer

Safftener 5Rod ber über anbre fRörfe getoorfen tpirb.

§at ba3 grauengimmer einen reinen (meift toeifjen)

barunter; fo toeifc fie ben fdjtoaraen an einer ©eite

in bie §öhc 3U h*Ben. 2)iefer fchtoarae Stotf toirb fo

angetan ba| er bie Üaille aBfdjeibet unb bie Sippen

be3 ©orfetä Bebcrft. $a§ (Sorfett ift öon jeglidjer garBe.

2)er Zendale ift eine grofe $appe mit langen Sparten,

bie $appe galten fie mit einer 9Jtafdfjine öon ©raten

hoch üBer ben $opf unb bie Störte toerben toie eine

©djärpe um ben SeiB htnterto&rtä gefnüpft unb fallen

bie ßnben hinten hinunter.

Casa Bevi Taqua.

©djöne, treffliche ©acfjen.

©in *ßarabie3 öon Xintoret ober vielmehr bie

Krönung 5Dlariä $ur §immel3föniginn in ©egentoart.

aller (Shtaöäter, Propheten, ^eiligen, 6ngel *c, ein un=

finniger ©ebanefe mit bem fdjönften ©enie aufgeführt.
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Sine Seitfjtigfeit öon pnfel, ein ©eift, ein Steidjtljum im

9luäbru<f, ben au betounbern unb beffen fidj 511 freuen

man baS 6tütf felbft befi|en müßte, benn bie Arbeit

ge^t , man barf toof)l fagen in'3 unenblidje, unb bie

legten (SngelStp^fc Mafien einen (Sljaracfter , bie gröfteu

giguren mögen einen gu§ gro3 fetyn, 9Jtaria unb

(Sljriftuä ber üjr bie Ärone auffegt mögen, oljngefäljr

4 3otf fjaben. S)ie 6t>a ift bodj ba3 fdjönfte SBeibgen

auf bem Silbe unb nod) immer bon filterst Ijer ein

toenig lüftern. 10

(Sin Sßaar Sßorträtä Don Sßaolo Seronefe Ijaben

meine ipodjadjtung für biefen Äünftler nur öerme^rt.

S)ie Slnticfen finb fdjön. <£in (Snbtymion gefiel mir

fefjr tooljl. S)ie Süften bie meift reftaurirte 9tafen

f)aben fel)r intereffant. gin Sluguft mit ber ßorona i&

ctoica. ©in Galigula 2c.

U^r.

2)amit bir bie italiänifdje Uljr letdjt begreiflich

toerbc ijab iä) gegenüberftef)enbe§ SSilb erbaut.
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ber italiänifdjen unb teutfd^en Ul)r, audj ber itatiänift^eit

feiger für bie )toe#e §älfte be§ ©e^temberä.

Wittag

3Jhttetna$t

£ie 9iad)t toädrft mit jebem fjaU 2er lag toad^ft mit jebem $afc

ben *Dtonat eine fjalbe 6tunbe. ben 2Jtonat eine tjalbe ©tunbe.

SHouat. Xog. «Sieb 3tad)t ift anittev- 2ttonat. Jag. 28irb 9iad)t ift 2»ittcr=

uadj unfernt uadjt al$= naef) unfeim nadjt als«

1U bann um Seiger bann um

:

Sluguft 1. 8Vi 3V. 1. 57i 67*

15. 8 4 15. 6 ö

£ept. 1. 7V« *7* 1. 67. 572

15.
' 7 5 15. 7 5

15 Cctb. 1. 67* 57, 2lpr. 1. 77* 47*
*

15. 15. 8 4

1. 57» 67* 1. 872 37*

15. 5 7 15. 9 3

Üton ba an bleibt bie 3eit

so fielen unb ift

ftadtf. SWittcntadjt.

Xe3emb.
| r

3'amtat

Sani
)

3mK f

$on ba bleibt bie 3"t

fielen unb ift

Wacfjt. SRittcrnaifit.

9 3
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$)er innere $reia finb unfere 24 6tunben Don

Witternadfjt 6i§ toieber ^Rittcrnad^t, in atoetymal 3toölf

geseilt, toie foir jäljlen unb unfre llfjren fte geigen.

2)er mittelfte ÄreiS acigt an toie bie ©locfen in bel-

iebigen SaJjr^eit Ijier fd^lagen näfjmltdf) audfj in »

24 ©tunben 3toet>mal 12. allein bergeftalt bafe e§

1 fdf)lägt toenn bei) un3 8 fdfjlägt unb fo fort, bis

bie fltoötfc bott finb. Worgen3 um 8 llfjr nadfj unferm •

3eiger fdalägt e3 toieber 1 unb fo fort.

£er oberfte Ärei» aeigt nun eigentlidf) an toie Uä io

24 toürcflidf) ge^lt toirb. 3>df) fjöre alfo in ber 9todjt

7 fd&lagen unb toei3 bafc Witternadfjt um 5 ift, fub=
FT *

traljire idf) 5, ift 2 U^r nad() Witternadf)t.

§ör it^ am Xage 7 fdjlagen, fo toeifc idfj baf$ Witter*

• nadfjt um 5 Uf)r ift unb alfo aud§ Wittag ber ©locfe

7

nadfj, id) madfje alfo bie Vorige Operation j> , e3 ift alfo
2 20

2 Ufjr nadf) Wittag. 2öitt id£) e3 aber auäfaredfjcn

;

fo mü§ idf) toiffen bafc Wittag um 17 Ufjr ift unb
17

abbire alfo nunmehr _2 Unb fage neunge^n llljr, toenn
19 * 2S

idf) nadfj unfrer Wjr um 3tt»et) fagen toitt.

äöenn bu baä gelefen Ijaft unb meine Xafel anfielt;

totrb birg im Slnfang fdf)toinblidf) im ßopfe toerben,

bu toirft aufrufen : toeldfje Unbequetnlidjfeit, unb bod§

NB. Ülie ^nntänbct fcefUmmern fid) toenig um Wittag unb 30

^Jtitternadjt fonberu fie jaulen nur toom 3l6enb toenn eä f ctjlägt

bie ©tunben toie fte fdjfagen, unb am Üage toenn eä fdf)lftgt obbiten

fte bie 3<*ty 3« 12.
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am Drte ift man'3 nidjt allein balb getooljnt fonbern

man finbet auef) ©}>a§ baran toie baä SSolif bem ba§

etoige Ijtn imb toieber rennen unb Dergleichen 3ur 2Be=

fd(jäffttgung bient. ©ie Ijaben oljne bieS immer bie

5 ginger in ber ßuft, rennen aHe§ im Äopfe unb madfjen

fief) gerne mit 3a^cn Raffen.

9tun fommt aber bie ^aujrtfatfje. 3n einem Sanbe

.too man beä Xag§ genieftt, befonberä aber ftd^ be§

SlbenbS freut, ift e3 fjöd(jft Bebeutenb toenn e§ 9tadfjt

io foirb. SQßann bie Arbeit be§ £ag§ aufhöre? SBann

ber Spaziergänger auägefjn unb aurücffommen muß.

Witt einbredfjenber *ßadf)t toill ber 23ater feine Xodjter

lieber <ju §aufe Ijaben k., bie 9tadfjt fdfjlieft ben silbenb

unb madfjt bem Sag ein ©nbe. Unb toa§ ein Sag fety

is toiffen toir (Simmerier im einigen Giebel unb Srübe

faum, un§ ift§ einerlei ob§ Sag ober Madfjt ift, benn

toeld&er ©tunbe fönnen toir un3 unter freiem Gimmel

freuen. 2ßte alfo bie Dtadfjt eintritt ift ber Sag au*,

ber au§ 5lbenb unb borgen beftanb, 24 ©tunben finfc

20 oorbet? , ber föofenfranj toirb gebetet unb eine neue

Segnung gef)t an. S)as oeränbert fidf) mit ieber

3ab,re§3eit unb bie eintretenbe 9todf)t madfjt immer

mercflidfje (Spodje, baß ein 9Jtenfdj ber ^ier lebt nidf)t

toofjl irre toerben fann.

ss
. 9)tan mürbe bem SöotcJ feb,r oici nehmen toenn

man iljm ben beutfdjen 3eiger aufotoänge , ober biel=

metyr man fann unb fott bem Wold nicijtä nehmen toaä

fo intrinfec mit feiner Statut öertoebt ift.

14*
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2lnbcrtljalb Stunben, eine Stunbe öor 9tadfjt fängt

ber
sÄbel an ausfahren. gef)t auf ben 33ra bie

lange breite ©träfe nadfj ber $orta nuova 31t, baä

Xfyox hinaus an ber Stabt fyn, unb tote e3 9tadf)t

fchlägt fctjrt atte§ um, tljeilä fahren fie an bie Äirdfjen 5

ba3 Ave maria della sera 3U Beten, tljeilä galten fte

auf bem S3ra unb laffen ftcfj ba bie Samen bie 6our

machen öon ßabalierä, bie an bie Äutfdfje treten unb

ba3 bauert benn fo eine SDßeile , idf) §db e3 nie ab=

gekartet bifc ein (Snbe fear. £)ie Sfufegänger bleiben 10

aber bi§ toeit in bie 9tad(jt.

63 Ijatte eben geregnet unb ber Staub fear ge=

löfcht ba tnar eä hmrcflidf) ein lebenbiger unb muntrer

flnblicf.

Witterung. 15

(S§ bonnerte blifcte unb regnete völlige 3toölf Stun=

ben, bann toar e3 lieber fdfjön fjeiter. Überhaupt

beflagen fie ftdf) Ijier aud& über einen Übeln Sommer.

Sic mögen if)n nidfyt fo rein gehabt haben aU anbre

3al)re aber idfj merefe audf), fie finb hödfjft unleibfam. 20

Söeil fie be3 guten getoofjnt finb, atte§ in Stauen unb

Strümpfen unb leidsten Kleibern herumläuft; fo fluten

unb fdfjelten fte auch gleich über ein toenig SBinb unb

Stegen, über ben toir un3 erfreuen toürbcn toenn er

fo fparfam fäme. . Ä

3<h ^abe bemerkt ba§ fidf) nad(j bem Stegen balb

bie SBotcfen gegen ba» Xtyroter ©ebirg toarfen unb bort

Rängen blieben, auch toarb eä nidt)t ganj toieber rein.
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ba§ aie^t nun alles SRorbtoärtä, unb toirb eudf) trübe

unb falte Sage machen.

§ierljer fommen hwljrfdfjeinlidfj bie Söoldfen unb

föegen au§ bem Sßotljal, ober nodfj ferner Dom 5Dieere

5 unb fo geljtä toeiter toie iä) toeitläuftg int borljer*

geljenben gemelbet.

%)ä) bemercf idfj

bte ©dfjönljeit ber Sßorta del Pallio t)on auffeu.

£)a3 bündle Slltert^unt ber $ird(je be§ §eil. 3eno,

io be§ $ßatron§ ber ©tabt, eine3 toot}lbef)ägticfjen ladjen^

ben ^eiligen.

S)a3 SBeben ber Gibejen auf ben Stufen be3 $lmpf)t=

tf)eater§ in ber Slbenbfonne.

3>dfj fjabe Sßunber gebaut tote beuttidj id(j bir bte

w 3toliänifd§e Uljr matten toottte unb felje meine 9ttetf)obe

fear niä)t bie befte. 3lnbef} ift ba§ Sixädtvnü unb

bie Tabelle unten an nodj beffer aU meine 2lu§legung

unb tüirb in ber $ufunft bienen.

SJicens b. 19. ©e*>t.

20 SSor einigen ©tunben bin id§ t)ier angefommen

unb Ijabe fd&on bie ©tabt burdfjlaufen, ba* Otymjrifdfje

Sweater unb bie ©ebaube be§ !ßattabio gefeljen. S5on

ber Sibliot^ed fannft bu fie in $u£fer Ijaben, atfo

fag idfj nidf)t§ nenn td(j nidfjtä, al§ nur im allgemeinen.

25 SOßenn man biefe Söercfe nidfjt gegentoärtig fief)t,

fjcit man bodf) leinen SSegriff babon. ^aHabio ift ein
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xtdjt innerlid) unb öon innen fjerauä grofer 9Jknfdj

getoefen.

£ic größte Sdfjtoürigfeit ift immer bie Säulen*

orbnungen in ber bürgerlichen 58aufunft $u brausen.

Säulen unb Wauern 3U berbinben, ift ofjne UnfdjicfliaV *

feit betynafyi unmöglid), batoon münblid) mef)r. Slber

toie er ba* burd)etnanber gearbeitet (jat, toie er burdj

bie ©egentoart feiner Söertfe imjjontrt unb oergeffen

mad)t bafc e» Ungeheuer ftnb. @§ ift toürälid) ettoaä

göttlich in feinen Anlagen , toöllig bie fjforce be§ 10

großen £)id)ter3 ber au3 3öa^rt)cit unb £üge ein britteä

Bilbet ba3 un3 Bezaubert. Da§ Dtympifdje Sljeater

ift, toie bu t»ietfeid)t toeifct, ein Sljeater ber Gilten

realifirt. ©3 ift unau3fpred)lid) fdjön. 3lbet aU

Sfjeater, gegen unfre iefcigen, fommt e§ mir t»or toie 15

ein öornelnnes, reifes, toofjlgebilbeteä ßinb, gegen

einen flugen Kaufmann ber toeber fo borneljm, fo rcidt),

nod) fo toofjlgcbilbet ift; ober beffer toeifc toa§ er mit

feinen Mitteln anfangen fann. 2Benn man nun bar*

neben ba§ enge ' fd)tnu|jige 23ebürfnifj ber 9Jtenfdjen 20

fiefjt, unb toie meift bie Anlagen über bie ^raffte ber

Unternehmer toaren unb toie toenig biefe föftlid)en

Bconumente etneä s
J)tenfd)engeifte» ju bem £eben ber

übrigen paffen; fo fällt einem bod) ein ba§ ei im

moralifdjen eben fo ift. 3)ann öerbient man toenig „»5

Dancf bon ben '^Jlenfdjen, toenn man ifjr innrem $8t=

bürfnig ergeben, iljnen öon fidj felbft eine grofe 3bee

geben, i^nen baä Ijerrlidje eincä grofen toaljren 2>afetjn3
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füllen madjen toill (unb ba§ tfjun finnlidfjertocifc bic

Sßertfe be§ ^Jattabio in fjofjen ©rabe) ; aber toenn man

bic Sögel belügt, iifjnen
sUtährgen er;jät)lt, iljnen oom

£ag 311m anbren forthilft ac, bann ift mdn ifjr

r» 5Jlonn unb brum finb fo Diele $irdjen ju 6tanbe ge=

fommen, toeil oon baljer für ba3 Sebürfnifj ber 6terb=

Ixcfjen am beften geforgt toirb. 3>dj fage ba§ nid£)t

um meine greunbe herunter 3U fetjen, idfj fage nur

bafc fie fo finb unb baf$ man fidfj nidjt oertounbern

10 muf$ toenn alles ift tute e§ ift.

2Ba3 fidf) bie Safilifa be3 $aEabiu3 neben einem

alten mit ungleichen ^nftern überfäten $afteläfjnlidfjen

geböube aufnimmt, ba3 er fidf) getoifc jufammt bem

Xtjuxm meggeba^t Ijat, läfct \\§ nid(jt auäbrutfen.

ir, £)er 2Beg oon Verona hierher ift feljr angenehm,

man fahrt 9*orbofttoärt3 an ben ©ebürgen f)in unb

hat bic 33orberberge, bic auB $alcf , 8anb, %$on,

5Rergel beftehn, immer linier §anb
; auf ben Mügeln

bie fie bilben liegen Crte, Sdhlöffer, Käufer, bann

20 folgt bie toeite ^laine burdh bie man fährt. 3)cr ge=

• rabe, gut unterhaltene, toeite 2Beg geht burdj fru^t=

bareä $elb, an föeifjen oon Räumen finb bie föeben

in bie 4>öfje gebogen, oon benen fie, als toärenä bie

3toeige, Ijerunter fallen. £ier !ann man fid(j eine

.2-. 3bec oon gfeftonö bilben. £)ic Trauben finb jeitig

unb befdfjtoeeren bic Sandten, bic lang unb fdf)toa.ncfenb

herunter hängen, ber 2Beg ift öott 9ttenfdf)en allcv 9lrt

unb ©etocrbeS, befonberä freuten midfj bie 3Bagen, bie
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mit 4 Cdjfen befaannt, grofe $ufen fuhren, in benen

bieJlöeintrauben au3 ben SBeingarten geljol)It unb ge^

ftampft toerben, cB ftanben meift bie güljrer brinne

unb e§ fafj einem ba^ifd^en Sriuntyljtoagen toott=

fommen gleidj. ßtoifdfjen ben SBeinreifjen ift ber s

Soben au allerlei Birten fyefigen ©etraibeä fcefonberä

Züxdifä föoxn unb be§ Sorgo benu^t. SOßenn man

gegen 23icen3 fommt, ftreidjen toieber föügel t>on 9torb

nadfj Süben, e§ finb öulfanifd)e , fdjliefen bie gbne,

unb SSicenj liegt an intern fjufce, unb toenn man toill io

in einem Sufen ben fie bilben.

b. 10. Sept. 2l6enb3 8 l
/2, Ijieftgeh $&$tx$ l

l

/2.

©eftern toar ©per, fie bauertc bis nadj 2Jtitter=

nadfjt unb id) feinte mid) 3U Sette. 2)a§ Sujet ift

au§ ben brety Sultaninnen unb ber ßntfüfjrung au§ is

bem Serail mit toenig ßlugljeit aufammengeflieft, bie

9Jhtfi<f Ijört fidj bequem an, ift aber toaljrfdjeinlidj

bon einem Siebljaber, e§ ift tein neuer ©ebantfe ber

midj fratyrirt fyätte im ganaen Stütf. £)ie Stattete

bagegen finb atterlicbft, idj Ijabe oft an Steinen ge= 20

bad)t unb if)m ben Sj>a§ getoühfd)t. Ü£)a3 £>auptpaar

tanjte eine $lttemanbe bafc man nidjt§ 3ierlid)er3 fe^en

fann. 2)u fie^ft id) toerbe nadj unb nad) öorbereitet,

e§ toirb'nun Beffer fommen. £)u fannft benefen bajj

id§ für meinen SBilljelm brat) gefammelt Ijabe. £)a3 2:.

neue SOjeater ift red)t fcf)ön, mobeft prädjtig, atteä

uniform toic c§ einer Stabt geatemt,.nur bie Soge
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be§ Capitan grandc §at einen ettoaä längeren UBer=.

Ijang ober IjerüBergefdfjlagnen Xcppidj. £)ie erfte Sänge=

rinn toirb toom ganjen Solde fe^r Begünftigt. SBte

fie auftritt toirb cntfefcHdfj geHatfdfjt unb bie Söget

5 ftetten fidfj offt für greuben gan$ ungeBärbig, toenn

fie ettoaä redjt gut mad&t, ba§ ifjr offt gefdfn'etjt. @3

ift ein gute§ äßefen, fjat f)üBfdf)e fjigur, fdjöne stimme,

ein gefällig ©efidfjt, einen redjt Ijohettcn Slnftanb; in

ben Ernten fönnte fie ettoa§ mefjr ©raaie IjaBen.

io Snbefc fomtn idf) bodfj ntd^t toieber. 3$ fpüre

benn bodj), baf$ idfj jum Sögel toerborBen Bin.

dagegen ijaB idfj fjeute toieber an be§ Sßattabio

SBerdfen gefdjtoelgt. 3$ tomrnt audfj foBalb nidfjt

toeg, ba3 fetj idfj fd§on unb lafj e3 fadste angeln. 3$
i3 IjaBe oljne bieg an ber 3fpl)igenie triel 3U tljun unb fie

^
aB-jufcfjreiBen. 2öo idfj ba§ tfjue ift ein§, unb Beffer fu'er

aU too iä) meljr in ßärm unb Xumult toertoitfelt toerbe.

£>ie Sicentiner mufc id& loben ba§ man Bety ifjnen

bie Sorredfjte einer grofen Stabt geniest, fie feljen

20 einen nidfjt an, man mag madjen toa3 man hrill, finb

. aBer üBrigenS gefprädfjig, gefällig ic.

S5efonber§ tooUen mir bie grauend fetjr toofjt*

gefaEen. £)ie Seroneferinnen toill idfj nidfjt fdfjelten,

fie IjaBen eine gute Silbung, öorgeBaute ©cfidfjter

25 aBer meiftenS fSUiä), unb ber 3enbal tfjut itjnen

©dfjaben tocit man unter ber frönen Sradfjt audf) toa3

fdf)öne§ fudfjt.

§ier aBer finb idfj gar biet IjüBfdfje SBefen, Be=
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. fonberä bie fd&toarjljärigen ljafcen ein eigen Sntereffe

für miefj, e§ giebt audj eine blonbe 3lrt bie mir aber

nidjt besagen toiE.

2öa3 mir tooljlgefäHt ift ein fretyei allgemeine^

äßefen, tocil atte£ immer unter freiem Gimmel ift 5.

nnb fidj Ijerumlcfjnt, hrirb man einanber fo getooljnt.

£eut in ber Äirdfje Madonna del Monte fjat iä) ein

artig SBegegnifc, fonnt e§ aber nidjt fortfefcen.

Öeut Slbenb ging idj anbertfjalb Stunben bii e§

ganj 9ladfjt toar auf bem ?ßla|e Ijin unb hneber. $)ie 10

Safilifa ift unb bleibt ein fjerrlidjeä äßeref , man !ann

ficf)'3 nidf)t benefen toenn man'3 nidfjt in ber 9ktur

gefeint fjat, audfj bie t)ier Säulen bei 5ßallaft3 bei

Capitan finb unenblidj fdfjön. $)er 5ßlafc fjat atoifdfjen

biefen ©ebäuben nur 40 Schritt ^Breite unb fie nehmen 15

fidf) nur befto Ijerrlidfjer auä. $5abon einmal münb=

lidj, benn ei ift allei in Äupfer geftodjen hoppelt

unb bretyfadlj befcfjrieben unb erinnert einen alfo leidet.

3d) fcfjicfe bir audfj atoety Söüdfjlein mit au3 benen bu

biä) erbauen fannft. 20

9lud) Ijab icfj (jeutc bie famofe föotonba, ba§ ßanb= •

f)au3 bei 9ttardfjefe Gapra gefe^n, l)ier lonnte ber S5au=

meifter madfjen toa3 er toollte unb er f)at3 be^na^e ein

toenig au toll gemalt. £>odf) f)ab idj audf) fjier fein

Ijcrrlidfjei @tenie 3U betounbern ©elegenfjeit gefunben. 25

gr fjat e3 fo gemadjt um bie ©egenb 3U gieren, oon

toetten nimmt fidfj'3 gan3 föftlid) au3, in ber ftäfje

Ijabe tdfj einige untertänige Scrupel.
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Sollte '@ott ^aüabio hätte einen «plan 3ur 9Ka=

. bonna del klonte gemalt unb (Shriften Seelen hätten

ihn aufgeführt, ba toürben toir toaZ fehen, Don bem

toir jefct feinen begriff haben.

5 9hm ein SBort Don ben $lu£ftdjten. Die Motonba

liegt too fo ein ©ebäube liegen barf, bie. 2lufficht ift

unbentflid) fcfyön, id) mag auch ba nicht befchreiben.

33iccn3 überhaupt liegt ganj ^enlid^ unb ich möchte

tooljl eineßeitlang hier bleiben, aber freilich nicht im

io äßirthähaufe, aber gut eingerichtet irgenbtoo unb fich'3

bann toofjl fetyn laffen, bie Suft ift herrlich unb gefunb.

b. 21. SlbenbB.

3ch ha^e *)euie &en a^en SBaumeifter Scannt

befucfjt ber be3 $PaEabio ©ebäube herumgegeben unb

iä ein gar bratoer 9Jcann ift. 6t gab mir einige $ln=

leitung. 3dj toerbe morgen auf'3 £anb fahren, ein

Sanbhauä be§ Conte Tiene ^u fct)en. ac.

2>u erinnerft bid) vielleicht baß unter ben ©e=

bäuben be3 Palladio cin£ ift ba§ la Casa di Palladio

2o genennt toirb, ich fatte immer eine befonbere Vorliebe

ba für; aber in ber 9cähe ift c3 noch toeit mehr, ift

cö erft toa3 man fich gar nicht abtoefenb benefen fann.

2Benn ich fomme toirb babon triel 5tteben§ fetyn. Söenn

eä nicht gleich $luffef)en3 machte unb ich meine humi-

25 lern persona™ nicht fompromittirte
; fo tie§ ich e3

3cichnen unb illuminiren tuie e» baftcht mit einigen

^achbarhäufern.

3dj gehe nur immer herum unb herum unb fehe
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unb übe mein 9tug unb meinen innern ©inn. 9lud)

bin iä) tooljl unb bon glücflidjem |>umor. kleine $e=

merefungen über *Dtenfdjen, SSolrf, Staat, Regierung,

ftatur, £utift / ©ebraudfj, ©ef<$idf)te gefjn immer fort

unb oljne bafj iä) im minbften aufgefpannt bin f)ab 5

idj ben fünften ©enufc unb gute Setradjtung. £)u

roeifct toa§ bie ©egentoart ber Singe au mir ftmdfjt

unb iä) bin ben galten £ag in einem ©efj)rä<f>e mit

ben S)ingen. 3dj lebe feljr mdfig. £en rotten SBein

ber Ijiefigen ©egenb, fd^on toon Ztjtot fyx, tan iä) niä)i 10

Vertragen, iä) trintfe ifjn mit tuel SBaffer toie ber $eil.

ßubtoig, nur fcfjabe bg& iä) aum ^eiligen au alt bin.

£>eut fjab iä) ben 3)r. £urra befugt: SBoljt fünf

3a^re fjat er fitf) mit Rafften auf§ ©tubium ber

Sotanicf gelegt, ein Herbarium bon ber Flora Italiens 15

gefammelt, unter bem borigen 3Bifdjof einen 3totani=

fdjen ©arten angelegt. 5Da§ ift aber alle§ f)tn; bie

9flebirimfd}e ^rajte bertrieb bie 9taturgef<f)idjte, ba§

Herbarium toirb toon SBürmen gefreffen, ber SMfdjoff

ift tobt unb ber SSotanifdfje ©arten ift toieber, toie 20

billig, mit $of)l unb ßnoblaudj bepflanzt. Sr. lurra

ift ein gar feiner guter 2Jtann, er eraätjlte mir mit

Offenfjeraigfeit, 9leinfjeit unb Sefdjpibenljeit feine @e=

fdjidjte, foradj überhaupt fefjr beftimmt.unb gefällig

babetj, Kjatte aber nid^t Suft feine Strände auf= 2.%

aumadfjen, fear balb fertig unb liefe tntdj geljn.

©egen $benb ging iä) toieber aur Rotonda bie

eine Ijalbe ©tunbe bon ber ©tabt liegt, bann $ut
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Madonna del Monte unb fcfylenberte burd) bie Ratten

herunter, toieber auf bcn vielgeliebten $pia£, laufte

mit für 3 Soldi ein Sßfunb Srauben öerje^rte fic

untet ben Säulengängen be§ $ßattabio unb fd&lidj nad)

5 §aufe at§ e3 buncfel unb tüljl ju toerben anfing.

§eut $lbenb ift toieber Oper, iä) fann midf) aber

nidjt cntfdfjliefccn ba» Opus nod) einmal ^u leiben, ob

td& gleidfj bie SaHette bie fjeute oeränbert ftnb tooljl

gerne fäfje.

io 2Bir motten bie 9to(f)t 3um Schlafen antoenben

um ben tnorgenben Sag befto beffer 3U nuijen. .

|>ier bie ^nfc^xifften ber ätotonba toie fie an ben

öier gronton3 ftetjn.

. • Marcus Gapra Gabrielis F.

!«> Qui aedes has aretissimo primogeniturae gradui subjecit.

Vna cum omuibus censibus agris vallibus et collibus

citra viam inagnam

Memoriae perpetuae mandans haec dum sustinet ac

abstinet.

jo 2)a§ ©an^je, befonberä ber Sdfjlufc ein fjerrlidjer

üejt ^u fünftigen llnterrebungen.

b. 22^Ll S.

s
Jlod) immer tn.SStcen^ unb toofyl nodf) einige Xage

t)ier. SBenn irf) ganj meinem ©eifte folgen bürfte,

s» legt iä) mid) einen 9Jtonat fjierfjer, madfjte bei? bem

alten Scampi einen fd&nettcn Sauf ber Sltdjjiteätut

unb ging bann tooljl auägeftattet toeitcr. 2)a3 ift

aber für meinen Sßlan ju auäfüljrlid) unb toir tootten

cfjftenä toieber fort.
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|>eute früfj toar tdf) in Tieue ba3 norbtoärtä gegen

bas ©ebirge liegt unb too ein neu ©ebäube nadj einem

ölten tRifee aufgeführt ttritb, ein trefflidlj SBert!, bte

auf toenige§ toaä icfj ju erinnern Ijabe. @& liegt ganj

trefflidjj, in einer grofen Sßlaine, bie $alcf $lfyen ofjne .-.

3toifdjen ©ebirg hinter fidfj. Stom ©dfjloffe fjer an

ber graben ßljauffee t)in, flicht 3U betjbcn ©eiten leben^

bigeä äöaffer unb toäffert bie leiten Seiäfelber burdfj

bie man fäfjrt.

^>eut 9lbenb toar idf) in einer SBerfammlung toeldje 1»

bie $lfabemie ber Dltjmpier l)ielt. (Sin ©pieltoercf aber

ein red()t gutes, e3 erhält nodj ein Si&dfjen ©alj unb

ßeben unter ben ßeuten.

2)er ©aal ift neben bem Sweater be3 ^attabiu*,

anftänbtg, toofjl erleuchtet, ber (So^itan unb ein #

be§ 9lbel§ tioax zugegen, übrigen^ ein publicum t»on

ben obern ©täuben, oiele ©eiftlidfje, oljngefäljr 500.

Ü£er ^räfibent hatte 'bie $rage aufgegeben: ob@r=

finbung ober ftad&ahmung ben frönen fünften

mehr $ortf)eil gebraut ^abe? $)u fiehft bafe *>

toenn man bie. betyben trennt unb fo fragt, man

ljunbert ^aljre hinüber unb herüber reben tann. Sludj

^aben fidfj bie £>rn. 5lfabemifer biefer ©elegenheit toeib-

lidf) bebient unb in ^ßrofa unb Herfen mandherlety t>or=

gebraut, toorunter tnel ©ute§ toar. Unb überhaupt e§ &

ift bodj ein lebenbig 5ßublifum. ®ie 3uhijrer riefen

äfrabo, flatfd&ten, ladeten. Söenn ba$ meine Nation

unb meine ©pradfje ttmrc, idf) toolltc fie toll madfjen.
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£u fannft bencfen bafc ^ßaCCabio an allen 6d£en

toax, unb einer Ijatte ben guten CSinfall fagwt, bie

anbern Ratten ifjm ben Sßallabio toeggenommen, et tootle

ben grancefdfjini loben (ein grofer ©eibenfabrifant),

5 unb fing nun an au aeigen toa§ bie $aä) aljmung

ber ßioner unb Florentiner ©toffe iljm unb Söicena

für 33ortf)eile gebradfjt Ijabe. S)u fannft bencfen bafe

e§ Diel (Mädfjter gab.

Überhaupt fanben bie, bie für bie 9todjatjmung

io tyradf)en, meljr Setyfall benn fte fagten lauter &inge

bie ber §aufe bendt unb bencfen fann, ob fte gleich ber

fdljtoädfjere Xfjeil toaren. ßinmal gab ba§ 5ßublifum,

mit grofem §änbeflatfdfjen, einem recf)t groben ©otfjiäm

feinen fjeralicfjen.SJetyfall. Siner ber für bie (Srfinbung

15 fpradfj fagte recfjt gute ©ad&en, bie aber grab nidjt

fentirt tourben. ÜJlic^ freut e§ fetjr audfj ba§ gefeljen

au fyaben. g§ gef)t mir alleä gut. unb ben SßaEabio

nadf) fotriel 3eit von feinen ßanbSleuten tote einen Stern

Dere^rt au f^n ift bodf) fdfjön jc. $iel ©ebanefen

20 barüber münblicfj.

3$ fjabe nun erft bie tfofy 3>taliänifc§en ©täbte

gefeljn, £ödf)ter ©täbte (um nidf)t au fagen *ßrotrina

©täbte) unb fjabe faft nodf) mit feinem *Dienfd&en

Qcfprod^en aber idfj fenne meine ^taliäner fdf)on

25 Qut. Sie $no ^e §ofleute, bie fidfj für3 erfte

SSolcf ber SQßelt galten unb bet) gegriffen SSortfjeilen

bie fie fyaben, ftdfjä ungeftraft unb bequem einbilben

tonnen.
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Überhaupt aber eine retf>t gute Nation, man mufc

nur bie Einher unb bie gemeinen ßeute feljn, toie idj fic

jefct fefje unb feigen fann, ba iä) i^nen immer eiponirt

bin unb midfj ifjrten ejponire.

2öenn i$ aurüdttomme fottft bu bie beften ©d()ilbc=

rungen ljaben. Unb toaä ba3 für giguren '

für ®c=

fidjter finb. .

toar lang toiHenä Verona ober 2}icenj bem

sBtignon jum 23aterlanb ^u geben. 5lber eS ift otyne

allen ßtoeifel SBicenj, idf) mufj auä) barum einige Sage 10

langer f)ier bleiben. Sebe tooljl. 3dfj fuble Ijeut 9lbenb

toilb, aber e§ ift beffer ettoaä al3 nidfjtä. gebern unb

3)inte unb atte§ ift ftrubelidf).

b. 23. S.

3$ fdjleidje nodf) immer Ijerum, tfjue bie 5lugen i>

auf unb fel)e, toie natürlidfo, täglidfj meljr. 23on ©e=

bäuben nidfjtS toeiter. toenn toir bie Tupfer aufammen

anfeljn bann gar uiel.

©cfjöneä äöetter biefe Üage fjer, fjeute bebedt unb

füljl, bod) feine feud^te Äälte bie un3 im Horben tobtet, so

3df) fdfjreibe nun an meiner 3pf)igenie ab, ba§

nimmt mir mandfje ©tunbe. unb bodfj gibt mirä unter

bem fremben Stoltfe unter benen neuen ©egenftänben

ein getoifjeä (£igentf)ümlidfje3 unb ein 9tücfgefüfjl in§

JBaterlanb. *

Weine angefangne 3«eignung an3 beutfdfje 5ßubli=

tum ioerf idf) ganj toeg unb madfje eine neue, fobalb

bie 3>pf)igenie fertig ift.
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2)ie grauen tragen fidj ^ter reinlidj. ©in toeifeä

lud) ba§ ber niebre Stanb über bcn $opf fdpgt imb

ifjn tote in einen ©djletyer barem toidelt, t£)ut ben ©e=

filtern nidfjt gut, e3 mufc etn§ redjt Ijübfdj fetyn toenn

5 es baburd) nid)t 31t (Brunbe gerietet tocrben fo#,

üßenn man auffer ber 3^it be» Qtotte3bienft§ in eine

bündle Äirdje tommt unb fo ein $aar oerfdjleierte

* fromme Seelen brin fifcen ober fnien, fieljt§ ©efoenfter=

mäfig genug au3.

10 2)ie 9lrt ber geringen graun £eute fid) ba§ §aar

jurüd 3U binben unb in 3^pfc 3U fluten ift ben

3ungen Vorteilhaft ben älteren fä^äblidj, bie §aar

geljcn au§ unb bie 58orberfeite toirb iatjl.

Die SBeiber tragen an einem SSügel ober Sogen

15 uon fdjtoandenbcm §olse $örbe, gimer 2c. foa3 fie

;ju tragen Ijaben. * . .

fie fönnen fid) e3 gar bequem madjen , inbem fie,

toenn eS fd^tocrc Saasen finb, aud) juglcid) bie «Rendel

mit beh öä'nben faffen fönnen, toie obenfte^enbe gigur

20 auätoeifet. £)a3 33old felbft ift getoiß oon ©runb au§

©octfjeS 9Bcrfc. III. ?(btf). 1. SBt>. • 15
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gut, iä) fefje nur bie Äinber an unb gebe midt) mit

tfjnen ob, auä) mit ben alten. J3n meiner gigur, 3U

ber icfj nodfj leinene Unterftrümpfe 3U tragen pflege,

(tooburdjj td) gleidfj einige Stufen niebriger rüde)

Stell idfj midfj auf ben 9ftarcft unter fie, rebe über *

jeben Slnlafc, frage fte, fef)e tote fte ftdf) unter einanber

gebärben, unb !ähn tljre *Ratürltcijfett, freien *Dhttf),

gute 9lrt 2c. nidfjt genug loben. 2ßon allem biefem in

ber golge meljr unb tote basf mit bem toa§ man oon

ifjrer 5lrglift, 9Jli§trauen, galfdfjljeit, ja ©etoalttl)ätig= w

!eit fagt aufammenljängt münblidfj, toenn toir fte erft

mefjr gefefjen Ijaben.

3>dfj bin redfjt toofyl unb munter, nur' gegen 9lbent

muß idfj midfj in Sldfjt nehmen, ba fann idfj ein !lein

toenig traurig toerben unb bie Sel)nfudfjt naä) bix, ^

naä) 3ri|en, «Berbern, irgenb einer fubalterneren

tfyitnefjmenben Seele nimmt überfjanb. lag fte

aber nidf)t auffommen,. befdfjäfftige midfj unb fo gef)t*

Vorüber.

b. 24. S. * ä»

63 gefyt immer ben alten Söeg. $rül) toirb an-

ber Spljtgenie gearbeitet unb' xäj Ijoffe, fie folt eud)

freuen ba fie unter biefem Gimmel reif getoorben,

too man ben ganzen £ag -ntdfjt an feinen Körper

beneft fonbern too e§ einem gleicfj toofjl ift. ©eftern 25

ging id^ mit bem Stütf in ber£af<Jje auf ben Carapo •

Marzo unb falj am Serge gegenüber ein Üßaar gar

artige ©egenftänbe, idf> 3etdfjnete fie gcfcf)toinb auf ba3
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toorbere unb Wintere toei&e Slot be§ Stüdfä unb bu*

crfiälft fte mit biefem. Siele |>unbert ia taufenb folget

SSlätter unb SSlätgen fönnte man im Sejird einer

©tunbe Ijier jeidfjneft, id& barf midf) nur je|t nidjt

brauf einlaffen.

§eut fat) idfj bie Villa Valmarano bie %itpolv

beforirt unb allen feinen Sugenben unb gestern freien

Sauf getaffen fyat. ©erjjofye Sttjl gelang iijm nidfjt

tüte ber natürlidfje, unb irt biefem legten finb föftlidf>e

6a^en ba, im ©anjen aber al3 2)eforätton gar fröfc

lidjjunb Brat).

•Sin ber 2lrdf>iteiftur gel) id£> benn immer fo f)in,

mit meinem felbftgefifjnifcten *Dlaa3ftab unb reidfje

todt, fre^lidfj fetjlt mir Diel, inbefe toollen toir bamit

borlieb nehmen unb nur brat) einfammeln. ®k$aupU
fadf)e ift bafj alle biefc ©egenftänbe, bie nun fdfjon

über 30 3aljre auf meine Imagination abtoefenb ge=

toürdt ljaben unb alfo alle ^u fjodf) fte^n, nun in ben

orbentlidfjen Cammer unb §au£ %on ber ßoejiftenj

herunter geftimmt toerben.

%ä) lebe fe^r biat unb Jjalte midf) rufjig bamit bie

©egenftänbe feine erf)öf)te 6eele finben, fonbern bie

©eele er^ö^en. 3m legten $alle ift man bem 3>rtljum

to'eit toeniger auägefefct aU imerften. Unb bann freu

idfj mi($ bir 3U fd^reiben, toie idfj midj freue t)on ben

©egenftänben mit bir $u fpredfjen unb meiner ©eliebten

alles in bie gern? aujuf^idten toa3 idfj ifyc einmal in

bet 9iälje ju erjagen fjoffe. 2>ann madfjt e§ mir aud&
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einen froren ©ebanicn ba& bu baö ©egcnWärttge unb

nodfj mefjr in 6 SÖBodjen töngftenä fjaben fannft.

£odfj mufc man auf alle fJdHc hriebet unb Wieber

feljn, Wenn man einen teinen ßinbrutf ber ©egenftänbe

'

gewinnen Will. <§§ ift ein fonbcrbarei Sing um ben s

erflcn ©tnbrucf, er ift immer ein ©emifdf) bon 2öa^

fjeit unb £üge im Ijofjen ©rabe. idf> tann nod£> nidjt

red)t fjerauifriegen Wie ei bamit ift.

3dfj fef>e immer mit SSetrübnife baä Xljroier ©ebirg

trübe, toafjrföeinlidj tjaU ifjr übet SBetter, f)ier regnete u>

einmal bod) ifti balb Wicber fd£)ön. $)ie 9)torgenbc

unb $lbenbe finb füf)l.

b. 25. 'S. Slbenbi 22. nadfj unfrer Ufjr 5.

9h>dj einmal t>on SBicena. 3^ fcerlaffe biefen Art

ungern, ei ift gar Diel für mtdf) l)ier. SQßäre ei mög= n

itdfj mit bir eine &it in biefer ©egenb aufbringen!

Mein lütr finb auf etoig baraui berbannt; man müfcte,

Wenn man Ijier leben Wollte, gleicfj fatl^oltfd) Werben,

um Xfjeil an ber Grjiftena ber Wenfdfjen nehmen ju

tonnen. 2ltfei labet ba^u ein unb ei ift biet gretyfjeit so

unb ftretjmütigfeit unter iljnen.

3df) war auf ber Sibltot^etf , bie Sfifte bei bc=

rühmten fünften SSartoliüi au feljen, bie aui Marmor

gearbeitet oben fteljt. @& ift ein feftei, fretyei Warfrei,

fdjönei @efid£)t öon trefflicher SJilbung unb freut midfj 25

auef) biefe ©eftalt in ber Seele au befifcen. Siel) ben

2)omini(anern fteljt eine antife Statue bie ati %pi)i*

genic genannt ift. @i ift aber ööHig bie $bee ber
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SSeftaÜnnen tum benen tt)ir eine gvofe unb tieine im

Slbgufe befifcen. SBeit bie |>anbe angebrutft unb in

ba§ ©etoanb berhwfelt ftnb; fo haben tiefe 6tatuett

toeniger gelitten, ber $opf ift aber neu unb Diel 3U

gro8,
' '

9lodfj einige ©ebäube T^ab idf) befefyn unb mein Sluge

fangt fidf) gut an 3U bilben, idf) Ijabe nun *Dhitfj bem

medfjanifcfjen ber Äunft näljer 3U treten. 2ßa§ midfj

freut ift bafc feine bon meinen alten ©runbibeen öcr^

rücft unb fceränbert toirb, e§ beftimmt fidf) nur aHe§

meljr, enttoidelt fidfj unb foäcfjft mir entgegen.

toar nocf) einmal auf bem S5erge ber Madonna.

2>a§ Gabinet eine§ ber 5ß$. 6eröiten f)at t>iele§ aber

Ttidfjt t)iel. 33on einem Salfon feinet 3immer3 ober

ift eine 2lu3fidjt bie man nur ftumm betrauten !ann.

3in ber §öjje, in ber fogenannten Foresteria too t>or=

neunte fjfrembe betoirtljet toerben ift fie nodfj tneiter)

ba Ijat man audf) Sicena unb bie Styroler ©ebirge.

. Söenn man toieber herunter fteigt, Ijat man einen •

,£mgel sur lincfen feite ber fpi| ift, fretj ftefjt unb biö

auf ben ©tyfel mit Sieben angelegt ift, einige grofe

Sauben ftefjen audj ba unb oben fc^lie^t ein Zxxfyp

Gtjpreffen. Ijabe ifni biefe adfjt Sage fjer immer

tnitvgreuben angefeljn.

Übrigens gefallen mir bie Sßicenttner immer feffr

ttnrfjl; fie ^aben eine frelje 2lrt Humanität, bie au3

einem immer öffentlichen Sebcn fjertommt. $udj get)t§

t)on einem 3um anbern, fiirdjen, 9Karcft, ©paairganfl,
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Wallfahrt, (fo nenn ich bie ^romenabe gut Butter

©otteS) X^eatcr, öffentliche Specftafel, ßarnaöal jc

unb baS toeiblic^e <£ef<f)Ie(f)t ift im Surchfcfniitte fc^ön,

unb leben fo ohne Goquetterie öor fic^ hin, finb burd)=

aus rcinltc^ gefleibet. fyabt fie alle recht fcharf *

angefehn unb in benen ad)t Sagen nicht mehr als

6ine gefehen, oon ber ich Q?toi§ fagen mögte bafc it)xe

töeifce feil finb.

%uä) bieMänner finb ich höflich unb guöorfömmenb.

3ch trete in einen Shichlaben unb frage ben 5Dlann w

nach einem Suche, baS er fich nicht gleich Befinnt, eö

fi|en Derfctjicbne $etfonen oon gutem Staube .herum,

geiftliche Weltliche. @iner fängt gleich mit bem 33u<h=

hänbler 3U reben an, ^tlft ihm unb mir guredjte unb

ba£ aEeä gang grabe hin. al* toenn man fich lange 1*

fennte unb ohne toetterS.

2)a£ h<*B ich an ihnen ßemereft. Sie feljen einen

öon ßopf Bife gu gfu&e an, unb fcheinen einen trefflief)

^hiftognomiiehen ÄleiberBlicf gu haBen. 9hm ifts mein

SfiaS fie mit ben Strümpfen irre gu machen, nach

benen fie mich unmöglich für einen Gentleman halten

tonnen. Übrigens Betrag ich 8e8en ftc offen,

höflich, gefegt unb freue mich nun fo frety ohne furcht

erfannt gu toerben fyrumgugehn. 2Bie lang eS toähren

Wirb. sb

3<h tön. bir nicht fagen toaS ich Me furge

3eit an ^Ucenfchlichfcit gewonnen h<*Be. 2öie ich <*Ber

auch füf»Ie tpaS toir in ben fleinen Sou&erainen Staaten
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für elenbe cinfamc JJlenfdjen fetyn müffen tocil man,

unb BefonberS in metner Sage, faft mit ntemanb reben

barf , ber nidfjt toa3 toollte unb mögte. £)en äBertf)

ber ©efeiligfeit fjaB id(j nie fo feljr gefüllt unb bie

5 greube bie ntetnigen lieber au fef)n, in ber gntfer*

nung, nie fo lebhaft.

$>ie ©eBäube IjaB id() toieber unb toieber Befeljn

unb Begangen.

$8tt) ben £>ominifanern -gefiel mir auf bem Silbe

io ber SlnBetung ber 3 Könige, ber unfdfjulbige, oBgleidf)

mdfjt djriftlidf) erljaßne, ©ebancfe, bafc fidfj ba§ $inb=
* *

lein t)or bem Slltyn fürdfjtet, ber e§ fnienb öereljrt,

unb ein ängftlid(j tauigen gie^t.

Der föirdfjen unb SlltarBlätter friegt man fo fatt

K, ba§ man mandfjeg ©ute überfielt unb idfj Bin nur

im Anfange.

§ier toill eine Semertfung ^erfe|en, üBer ben

^ßunrft , in bem fo mand£)e 9teifenbe fehlen, in bem

idfj audf) fonft gefehlt IjaBe.

20 ,3eber bendtt bod^ eigentlich für fein (Mb auf ber

föeife -}u geniefjen. ($r ertoartet alle bie ©egenftänbe

ton benen er fo trieleä ^at reben Ijören, nidfjt au finben,

toie ber Gimmel unb biö Umftänbe toollen, fonbern

fo rein toie fie in feiner Imagination fielen unb faft

m nidfjt§ finbet er fo, faft nidf)t3 !ann er fo geniefjen.

§ier ift toa§ jerftört, Ijier toaä angefleht, fjier ftin<ft§,

f)ier raud£}t3, fjier ift Sdfjmufc it., fo in ben 2Birtf)§=

Käufern/ mit ben ^enfd&en
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2>er ©enufj auf einer Mei&e ift toenn man ifjn

rein fjaben toiH, ein abftratfter ©enufe, id) mufc bie

Unbequemlichkeiten, Söibertoärtigfeiten, ba§ toa% mit

mir ntd&t ftimmt, toa3 tdj hidfct ertoarte, alleä mufe

idfj bety Seite Bringen, in t>em Äunfttoercf nur ben *

©cbandfen be3 ÄünftlerS, bie erfte Sluäfüljrung, bal

ßeben ber erften 3rit ba ba3 SBercf entftanb heraus-

fudfjen unb e§ lieber rein in meine Seele bringen,

abgerieben Don allem toa% bie 3eit, ber alle§ unter=

Dorfen ift unb ber SBedfjfel ber Singe barauf getonrcft «»

fjaben. S)ann !jab idfj einen reinen bleibenben ©enufj

unb um beffenttoillen bin idj gereifet , nic^t um be§

9lugenblicflidfjen SBotjlfetynä ober ©pafe§ toitten. W\\.

ber 33etradf)tung unb bem ©enufj ber Watur ifte eben

ba§. Xrifft3 bann aber audfj einmal 3ufammen bafc i*

aHe§ pafjt, bann ift§ ein grofeeä ©efdfjendt, idfj ljabe

foldfje Slugenblidte gehabt.
f

3<$ fdfjreibe bir eben immer fo fort toeil idf} toeife

bafc e§ bir greube matten toirb. Sllleä hrirb fidfj beffer

unb beftimmter fagen laffen. Wein ganzes ©emütl) ao

ift bei) unb mit bir unb meine befte Hoffnung ift bidf)

hrieber ju fef)en.

$abua b. 26 2lbenb§.

£)u fannft immer bendten bafj tdjj bir bei? euu .

bred&enber 9tadf)t fdfjreibe, benn ba ift mein Xagctoerf

t)ottbra$t.

3>n trier Stunben bin iä) Don SMcenj fjeute früt)
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grübet gefahren. SBtc getoöfjnlidfj auf ein einzig

6fjai3df)en (Sediok) mit meiner ganzen gjiftenj ge=

paät 9ttan fäljrt fonftbequem in triert^alfi ©tunben,

ba id(j aber ben föftlid&en Sag gern unter freiem

s §immel genofc toar e3 mir lieb bafe ber Setturin feine

©dfjulbigfeit nidfjt tljat. 63 geljt immer in ber fdjönftcn

$laine fübofttoärtS, man f)at "teerig «uffid&t tocit

man 3toifdf)en §ecfen unb Säumen Ijinfäfjrt. Si&

man enblidj bie frönen ©ebiige bon @fte, eine twl=

io lanifdfje Üieilje , bie tum 9torb gegen ©üben fttetd^en,

3ur regten £anb fiefjt.

2luf bem SBege toünfdfjt id(j bir nur bie gfüUe be§

§ängetoercf§ ber Sßflan-jen über flauem, §ecfen, an

Säumen herunter mit einem Slicf geigen au tonnen.

15 S)ie fturbtfje auf ben 2)ädf)ern k.

9hm benn in 5ßabua! unb Ijabe in fünf ©tunben

tua3 Soltfmann a^etgt meift gefe^en; nichts toa§ midf)

redfjt Ijer-jliiij gefreut J^ätte aber mand§e§ ba§ gefeiert

3U (jaben gut ift.

20 £)ie§mal toitt id& Soldmannen folgen ben bu im

3. Styit auf ber 638. Seite nad&fd&lagen foirft. 3*
nefjme an bafc bu bie Slrticfel liefeft A unb idf) madfje

nur meine 9lnmerc!ungen. .

p.639. erfd&retflidfje.(Srbbeben. ©ieStftl&e ber

äs ©ebirge Don 6fte mag baran Schuft fetjn, fie liegen

nur 6 3taltanif«^e teilen öon* Ijier ab, unb finb

nodf) toarme Säber Ijierfjertoärt*. 2>a mögen nod^

fo alte böfe Sefte in ben gingetoeiben ober t)ielmel)r
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unter ber $aut ber alten 5Jtuttcr gefteeft Ijaben, ob

xä) gletdj nodfj feine redfjte ^bee batoon fjabc.

S en ardfj b a r t e n £>ü g e l. feine nafjern al3 bie SScrge

uon @fte. 2)ie Stabt liegt Ijerrlidj ; idj faf) fie Dom

Dbferöatorio. ©egen Horben bie befdfjneiten unb in 5

Söoltfen Ijalb toerfteeften grölet ©ebirge, an bie fic^

gegen 9torbtoeft bie Skentinifdfjen Sulfanif<f)en Serge

anfdjliefcen unb enblidfy gegen heften bie nähern @e=

birge t)on gfte, beren ©eftalt unb Vertiefung man

beutlicfy erfennen fanri. ©egen Süb unb Oft eine 10

grüne . See ofjnc Spur öon 6rf)öljung Saum an

Saum Sufdf) an Sufdfj, ^flanaung an ^flanaung

bt§ an ben fernften ^orijont, unb au§ ber ©rüne .

fefjen unaäfjlidfje toei&e §äufer, Sitten, Äird&en 2c.

fjerauä. k>

Som£)bferüatorio fonnt idfj burclj ben Xubuä ganj .

beutlidj ben 9Jlarfu§tfjurm öon Senebig unb bie an*

bern geringem Xijürme feljn.

p. 641. £a3 ^flafter ber Stabt jc. e3 ift

Saöa tum ben (Sftifdfjen Sergen, id& fjabe toeldfje mit« 20

genommen.

rotier 9ttarmor* ein rotfjer aiemlid^ fefter Äaldt=

ftein tüte ber Seronefer.

p. 042. Sftarie öon Giotto Ijab idfj nidjt fin=

ben fönnen. 25

6afriftety toar 3U.

p. 642. 6t. Antonio. Son biefem barbarxfdfjen

©ebäubc münbltdfj.
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p. 646, Äarbinal 23embo. g3 ift nur gut bafc

man ben ^eiligen $ttdjen gebaut Jfjat ; fo Ijat man

bodf) audj einen guten £rt too man bernünftige unb

eble 2ttenfdjen aufftetten lann. (S§ ift ein fdjöneä,

5 toenn itfj fo' fagen fott mit ©etoalt in fi$ gezogne?

©efidfjt unb ein •mäßiger »art. Die »üfte ftet)t

ätoif<f)en 3>onifd)en Säulen .bie mir tum bem ©rabmal

bcB $orto in SSicenj (f. p. 677) nadjgeatjmt feinen.

Die 3nfd&rifft ift fdpn:

io Petri Bembi Card, imaginem

Hier. Gujrinus Ismeni F.

in. publico ponendam curavit

ut cujus Ingenii

monumenta aeterna sint

Jr,
ejus corporis quoque memoria

ne a posteritate desideretur.

@ine toürbigc ^nfdjrifft bem Wgnnc ber nicfyt gern

in ber 33tbel la% um feinen lateinifdfjen Sttyl, toaf)r=

fdjeinlidj aua^ um feine Smogination
.
nidjt 31t ber=

20 berben.

p. 647. Helena Cornara. äöofjlgebilbet nid)t

liebenätoürbig, toic fidj'ä einer 99Uncrbas©etoeiljten
>

geziemen tottt.

p. 644. £1. Slgatfje Don Siepolo. $aä ©e=

2:, fidjt nidjt ergaben aber erftaunenb toaljr, pfyjfifdfjer

Scfjmera unb getrofte Dulbung f<f)ön auägebrudft.

Söenn bie 9Jlartt>rtfjümer nur nidjt immer bie fatalen

armen onnberfd^afften mit fidj fdjleppten.
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p. C47. ßntljauptung ;3otjanni§ Don 5JHa =

Sctta. (£in red&t brat) »üb. 3mmer be3 9Keifter3

Lanier borauägefejjt. ' 3o^anne§ !niet bic §änbe *>o*

fidj jjinfaltenb mit bcm regten $nie an einem Stein,

er fieljt gen Gimmel, ein $riegstfnedfjt ber ifjn gebunben

t)at fä^rt an bet regten Seite Ijerum unb fielet ifjn

in'3 ©efid§t aU toenn er über bic föefignation erftaunte

toomit ber*!Jtann fidf) fjingiebt. in ber^itfje fteljt ein

anberer ber ben Streif bollfüljren fott, fyat aber bae

Sd£)toerbt nidfjt fonbern .nur bie £>änbe aufgehoben

toie einer ber fidfj 3U bem Streike Vorbereitet, ba§

Scfjtoerbt aiefjt einer tiefer unten au§ ber Sdfjeibe.

£)er ©ebanefe ift neu unb bie Gompofttion frappant,

übrigens audf) toieber eine Slrmefünberftljafft.

p. 648. Scuola del Santo. £)ie Silber t>on
*

Xitian tounbernätoürbig toie fie ber alten beutfdfjen fjol=

beinifcJjen 9Jlanier nal) fommen. SSon bev fiefj ienfeifö

ber $lfyen feiner erljoljlt l)at. (Sine erftaunenbe altes

toerforedjenbe Söafjrfjeit ift brin. Sie t)a£en mi<J), toie

überhaupt mef>r alte ©emälbe t>iel 3U bentfen gemalt.

p. 649. 9Jtarter ber §eil. ^uftina tont $aul

SSeronefe.- 6r fyit ben geiler ben tdfj fäjon in &icenj

bemerkte ju biel giguren auf fo ein SSilb 3U bringen

unb fie gu flein 3U machen , £)te *jaben nun oon f

0

einem §odfj Elitär herunter feine ©egentoart. ba§

übrige, fagt SSoltfmann.

650. 3itnmer be§ 2lbtä. (Sin fd&ön »ilb Don

Guercin da Cento ©eredfjtigleit unb griebe.
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•

ibid. 9luäcrlefne39üd(jer. ift nidjt au läugnen.

9üte ©$rifftfteller,.bie Staliänifdfjen 2>idfjter. Äirdfjen*

Dätcr fcerfteljn fid^ bon fetbft 2C. 2Ba8 id& fo flüchtig

überfa!) toar a£tc§ gut uub brauchbar.

ibid. Prato della valle. ©ie fyaben ring3 um

ben ^pia^ ifjren berühmten Männern SStlbfäuIen gefegt

unb aucij ^ribatleutcn erlaubt einem fcerbienten Wann
qu§ feinet fjramüte eine 6tatue ju fefcen toie bie 3>n=

fcfjrifften aeigen. Sie 5fteffe bie ^icr gehalten toirb
*

10 ift berüfjmt.

p. 655. Slbnefjmung Dom $reua bon Söaffan.

rec^t braö, unb fo cbel al§ er ettoa£ madfjen tonnte

ibid Salone. 2öenn' man fo ettoaä nidfjt gefelfjn

(jat glaubt man3 nidfjt ober fann ficfjä nid&t bentfen,

t.
r
. p. 658. il Bo. ift mir lieb baf$ idf) barin nidfjt»

5U lernen Ijatte. Wan bendt fidfj aud(j biefe ©dljul*

Snge nicfyt toenn man3 nicfjt gefe^n Ijat befonberä ift
'

baö 3lnatomifdf)e Realer toürdflidf) ati ein 2ßunber=

toeref anaufefjen. 6s ift über alle SSefd^reibung.

20 2)er SBotamfdfje ©arten ift befto artiger unb muntrer,

obgleid^ iefct nid&t in feiner beften 3eit. borgen foll

iljm ber größte Sljeil be§ %acß getoibmet toerben. 3cf)

fjabe (jeut tm 2)urdfjgef)n fdfjon brat) gelernt.

©uteftad&t für Beutel 3d§ Ijabe gefubelt toaä idf>

25 tonnte um nur ettoaS aufs Sßapier au bringen.

*ßabua b. 27. Wittag.

£eute frülj toarb nodfj einigt nad&gefjoljlt. au3

bem 6otanif<fjen ©arten Vertrieb micij ein Segen. 3$
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fjabe brin fd&öne Sadjen geftljn unb bit aum ©df^

einiges eingelegt. 2)et ftemben 6adfjen lafjen fie biel

im Sanbe ftetjn gegen 9Jtauetn angelehnt ober nidfjt

lueit babon unb übetbauett aläbann baä ©anje gegen

@nbe £)ftobet§ ünb ljei|en e3 bie toenigen Hörntet* *

monate.

Slbenbä. 27. 6.

2Bie getoöfynlidfj meine liebe toenn ba§ Ave Maria

della Sera gebetet toitb, toenb id) meine ©ebantfen

bit; ob idfj midfj gleich nidfjt fo auäbtücfen batf, benn 10

fie finb ben gan3en £ag bety bir. 2ldfj ba§ toit bo<%

.tedfjt hm&ten Wa3 toit an einanber Ijqben toenn foit

bekommen finb.
'

$lud) Ijab idj Ijeut bie Söetcfe beä SßaHabio' getauft

einen gfoliobanb. $toat ntd^'t bie etfte 2lu3gäbe aber i»

einen fel)t forgfältigen 9tad()btu(f ben ein (Snglänber

befotgt Ijat. 2)ää mu& man ben gnglänbetn laffen

bafj fie öon lang l)et ba§ ©ute ju fdfjfäfcen getoufjt

Ijaben. Unb bafc fie eine tootncfjme ^txt ^aben bot=

nef)tn ju fetjn.

.
|>eute Ijab tdf) bie ©tatuen auf bem Spiafce npdf)=

ma(3 butdfjgefefjfi, fie finb meift t>on $attituliet3 unb

3ünften, audfj fremben gefegt. So fjat bet $önig öon *

'

6d(jtoeben ©uftab 2lbotyf)en ljinfe|en lagen, toeil man

fagt, et tyabe einmal in Sßabua eine Sektion angehört. 25

S)et (Sta^etjog Seopolb bemlßettatdf) unb@aliläi. u.f. to.

3)ie (Statuen finb in einet mobetnbtatoen Sttaniet gc*

madfjt. Söenige übetmanietitt, einige tedf|t natürlich.
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©ie ^nnfdfjrifften gefallen mir audfj rcd^t toofyl, fic

finb lateinifdf) unb ift nidfjtä abgefd()macfte3 ober fleine§

barunter, ^ctyfte unb.£>ogen fteljen an ben <£in=

güngen. 63 fann ein . redfjt fdfjöner 2pia| Serben

tocnn fie bie l^erne giera tuegfd^affen unb eine

bon Stein jenfeitö be3 $Ia^e§ bauen toie ber Sßlan

ftyn foH.

§eute 2lbenb fe|te idf) midfj in bie Ätrd&e ber §t.

3uftina bie 3toar in feinem grofen ©efdfjmacf aber

bodj.grofe unb Sinfadfj gebaut ift, in einen äBuufel

unb ^atte meine ftiHe Sßetradfjtungen. ©a fü^lt idfj

midfj redfjt allein, benn lein Iftenfdf) auf ber SBelt ber

in bem 2lugenMi<f an midf) gebadet Ijätte, toürbe mid)

in biefem SBindfel gefugt Ijaben.

• 2)ie 6tabt ift grofc unb toenig. beliefert, jefct nodfj

leerer, ba SBafanaen ber Schule finb unb ber 2lbet auf

bem Sanbe toofjnt. 2Ran rnufc fidfj belegen an bie

ätorfäfjreri auf bem Sßrato bella Salle galten.

ScJjöne äteftätigungen meiner botanifdfjen 3»been

Ijab idfj toieber gefunben. ©3 toirb getoifc fommen unb

idfj bringe nodfj toeiter. 9lur ift§ fonberbar unb manifj=

mal madjjt midf)3 fürchten, bafc fo gar triel auf mitf;

gleidfjfam einbringt beffetf idf) midf) nid&t ertoeljren fann

baß meine (giften-} toie ein ©d&neeball toädfjft, unb

mandfjmal tft§ al§ toenn mein $opf e§ nid&t fäffen

nodfj ertragen fönnte, unb boä) enttotcfelt ftdfj atte§ tum

innen Ijerau§, unb idfj'fann nidfjt leben o^ne ba§.

3!n ber ßirdfje ber (Sremitriner ^abe id(j ©emälbe
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öon flltantegna cineä ber alteren 2Ra^Icr gefeljen bot

benen teij erftaunt Btni SQßaS in ben Silbern für eine

fdjarfe fidjre ©egentoart ift läfet ftdf) mdjjt au^brutfen.

Don biefer ganzen, Wahren, (nid&t fdfjeinbaren, ßffetft*

lügenben, 3ur3>mmagination fpredfjenben) berBen reinen, 5

lid&ten, auäfüljrlid&en getoigenljaften, jarten, umfcfjrie*

benen ©egentoart, bie sugleiiij ettoaä ftrengeä, emfigeä,

müljfameö f)atte gingen bie folgenben au§ toie idfj

geftern Silber Don Titian faft unb tonnten burti) bie

£ebfjafftigfett ifjreä ©eifteä, bie Energie ifyrer üftotur, 10

erlcudfjtet öon bem. ©eifte ber Gilten immer Ijöfjer unb

fjityer fteigen fidfj Don ber ßrbe fjeben unb fjimmlifdfje

ober toafyre ©eftalten hervorbringen. @ß ift ba§ bie

©efd(jidf)te- ber Äunft unb jebe§ ber einzelnen grojen

erften $ünftler nad() ber barbartfdfjen 3«t. »

Die Stautunfi ftefjt nodfj unenblidf) toeit öon mir

ab, e§ ift fonberbar tute mir alleä barin fo fremb,

fo entfernt ift, ofyne mir nen fetyn. 3>d(j ^offc aber .

audf) bieä mal toenigftenS in iljre Sorfjöfe gelaffen 3U

toerben. 20

9hm toäre aud& l)ier einmal toieber eingepaeft unb

morgen früf) geljtä auf ber SJrenta 3U Söaffer fort.

£>eute t}at$ geregnet, nun ift§ toieber ausgepellt unb

idf) Ijoffe bis Sagunen unb bie eljmaiä triumpfirenbe

Sraut be3 Weerä bet) fdfjöner Sagäaeit 3U erßlicfen unb 25

bidf) auö iljrem SdfjooS ^u begrüßen, jefct gute 9tad)t.
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SSenebig.

s So ftanb e3 beim in bem Söudfje be§ ©dfjicffal§

auf meinem ^Blatte gefdfjrieben, bafc idfj b. 28. ©ept.

s2lbenb£, natf) unfrei* liljr um fünfe, SBenebig 3um

crftenmal, auä ber SSrenta in bie Saguncn cinfafjrenb,

erblitfen, unb balb barauf biefe tounberbare 3fnfelftabt,

io biefe SBiber ütepublidf betreten unb befudjen foKte. 6o

ift benn audfj ©ott fety £)antf 93enebig fein Biofem

2Bort meljr jür midf), ein 9tal)me ber midfj fo offt, ber

icf) öon jefjer ein SLobtfeinb öon 2Bortfd§ätten getoefen

bin, fo oft geängftigt Ijat.

i» 3Bte bic crjlc ©onbet an ba§ ®df)iff anfuhr, fiel

mir mein erfteä ffinberfioielaeug ein, an ba3 idfj ötet=

leidet in 3toan5ig 3ab,ren nid&t meljr gebadet Ijatte.

sJRein SJater fjatte ein fd^önel ©onbelmobett öon Scnebig

mitgebradfjt, er tjielt e3 fefjr feljr toertf) unb e3 toarb

-'o mir (jodf) angerechnet toenn idfj bamit fptelen burfte.

Sie erften Sdfjnäbel öon ßifenbledfj, bie fdfjtoaräen

©onbelfafige, atte§ grüfcte idjj toie eine alte S5efannt=

fdjafft, toie einen langentbetirten erften 3>ugenb @in=

bruef.

(&oetl)e$ Zacrfc. III. Hbtf. l. »D. 16
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Unb ba icfj mir blo^ 3U reifen fdjeine um bir ju

erjäfjlen; fo fefc idlj midfj nun Ijtn, ba e§ 9tacf)t ift,

bir mancherlei} Dormagen.

3$ bin gut logtrt in ber $öniginn fcon 6ng=

lanb, nidfjt toeit t>om WarcuS $lafc, ber größte 33or= s

$ug be§ CuartierS.

teilte gfenfter ge()n auf einen fdjmalen $anal,

ätoifdfjen fyo^en Käufern, gleidfj unter mir ift eine

Srüdte unb gegenüber ein fdjmale§ Belebtet ©äfegen.

60 too^n id& unb fo toerb xä) eine Seitlang bleiben, 10

bi§ mein Sßatfet für ü£)eutfd(jlanb fertig ift unb bifj

idfj midj am Silbe biefer 6tabt fatt gefogen Ijabe.

$)ie (Sinfamfeit natf) ber idfj fo oft fetjnfudfjtäboU

gefeuffct fjabe, fann xä) redjt genießen, toenn ein ©enufc

barin ift, benn nirgenb fann man fid) einfamer fügten 15

aU in fo einem ©etoimmel, too man gan3 unbetannt

ift, in Senebig ift triefleid&t faum ein 3ftenfdf) ber mid()

fennt unb ber toirb mir nidfjt begegnen. SQßir Ratten

l)errlid& Söetter $ur f^a^xt auf ber SSrenta Kjer bie

Soldmann p. 636 gut befcfjreibt, idfj ging mit bem *u

öffentlidfjen ©dfjiffe unb !ann ben 9lnftanb, bie Orb*

nung einer fo gemifd^ten ©efettfdfjafft be3 mittlem

Stanbe3 nicfyt genug loben. (Sinige redfjt Ijübfdfje unb

artige SBeiber unb 9ftäbgen toaren brunter. ©3 toirb

mir erftaunenb leidet mit biefem Solcfe 3U leben. Dl)n= 25

fern Sencbig nafym idfj mit nodfj einem eine ©onbel

unb toir fuhren herein. 6? ift grofer refpetftabler

Digitized by Google



1786. September. -243

3d) eilte auf ben Wlaxtu§ $Ia| unb mein ©eift

ift nun auä) um biefeä Silb teilet unb toeiter. £eut

3lbenb fag idfj nid§t3 toeiter. toetbe hier 3«t

finben bir meine ©ebanefen mitautljeilen. £ebe tooljt

!

5 S)u immer gleidfj ^er^Xid^ unb aärtttdj ©eliebte.

b. 29. früf).

(S§ Tratte ftdf) geftern $lbenb ber ganje Gimmel

überaogen, idfj toar in Sorge e3 mögte Stegen ein=

treten, ben audfj bie SDßaffer Sögel berfünbigten. |>eut

io tfB hrieber ^errlid^ Detter. Wein Sßenfum an ber

3^igenie abfolöirt unb idfj jie^e midf) nun an unb

gelje au§. Storfjer begrüß iä) bidfj unb toünfdfje bir

einen guten borgen.

Widfjäliätag 2lbenb3.

ts ftadf) einem glütflitf) unb tuofil angebrachten Xage,

ift mir'3 immer eine unauäfpredjtidfj fuße (Smpfinbung

ttenn idfj mtcf) fu'nfefce bir au fdljreiben. Ungern ber*

lieg idfj ben Warfuä $la| ba el -ftadfjt tourbe; aber

bie gurdfjt autoeit aurücfaubleiben trieb mid) nadfj £>aufe.

20 S5on Senebig ift alle§ gefagt unb gebrueft toa§

man fagen fann, barum nur toenigeä tüte e3 mir ent=

gegenlommt. S)ie §aupt 3fbee bie fid^ mir toieber

tn'er aufbringt ift toteber SSolcf. ©roße Waffe! unb

ein notf)toenbtge3 untoillfüfjrlidfjeä £afet)n. $)iefe§

25 ©efdfjtedfjt fjat fidf) nidf)t aum ©pafe auf biefe 3nfetn

geflüchtet, e§ toar feine SGßiHfü^r bie anbere trieb fidfj

mit i^nen au bereinigen, e§ .toar ©lütf ba3 iljre Sage

fo Vorteilhaft madfjte, es toar ©lütf baf$ fie $\i einer
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Seit tlug waren ba nodf) bie ganje nörbltdje Sßclt im

Unfinn gefangen lag, ifjre Sermefjrung ihr Sei^t^um

War notf)Wcnbige 3Mßc - nun brängte fidf)3 enger unb

enger, Sanb unb Sumpf Warb $ü Reifen unter ihren

güfcen, ihre Käufer fudjten bie Suft, toie Saume bie

gefflogen ftefjn, fie mußten an §öfje au gewinnen

fucf)en Wal ihnen an breite abging, geizig auf iebe

^anbbreit 6rbe unb glcid) Don Einfang in dünge föäume

gebrängt, liegen fie ^u ©afcen nicht mehr breite all

£>aul öon £aul ju fonbern unb 9ftenfdhen einigen

Surdfjgang ju laffen unb übrigen! War ihnen ba»

äßaffcr ftatt Strafe, ^lafc, Spaziergang, genug ber

$cnetianer mußte eine neue 2lrt bon ©cfdfjöpf Werben

unb fo audf) 33enebig nur mit fidh felbft berglidfjen

Werben fann. 2Bie bem grofen Canal Wohl feine Strafe

in ber 2Belt fid(j Dergleichen fann
; fo fann bem Saume

bor bem Warful $piafc Wofjt audfj nid^tö an bie Seite

gefegt Werben. 2)en grofen Spiegel Söaffer metjn ich

ber an ber einen Seite fcon bem eigentlichen üBenebig

im halben 9Jtonb umfafet ift, gegenüber bie ^nfel

St. ©iorgio §at, etWal Weiter recf)tl bie ©iubecca unb

ihren ßanal, nodfj Weiter Stedfjtl bie 2)ogana unb bie

(Sinfahrt in ben (Sanal, ©ranbe. 3$ nnll auf bem

tylan Don 33enebig ben idf) beilege jum Uberftufje

Linien 3iehen auf bie £aupt ^ßunefte bie in bal 3luge

faHcn Wenn man aul ben jWet) Säulen bei .$eil.

s)Jtorful $la£el heraustritt (NB. xä) habe el unter=

tafeen Weil cl bod) fein SSilb giebt).
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;3(f) Ijabe baö aIXe§ mit einem ftttten feinen 9lugc

betrautet unb midf) tiefer grofen 6jiften3 gefreut.

yiatf) Xifdfje ging idfj, um ©tufentoeife au fdjreitcn,

crft 3U gufce au§ unb toarf micf) otjne Begleiter, nur

5 bie §immel3gegenben mercfenb in§ ßabljrintlj ber 6tabt.

Wlari bentft fidf)3 audj nic^t otjne e§ gefeljen 3U Traben,

©etoöljnlid) lann man bie breite ber ©äffe mit au»=

geftreäten Firmen enttoeber gana ober betynalje meffen,

in fleinern ©ä&gen fönnte man bie Slrme nid^t einmal

10 au§ftreäen. giebt breitere ©trafen, aber propor=

tionirlidfj alle eng. 3$ fanb leidet ben ©rofen (Sanal

unb ben Sßonte föialto. e3 ift ein fdfjöner grofer 5ln=

blicf befonber§ bon ber Srüdte herunter, ba fie mit

einem Sogen getoölbt in bie §öl)e fteigt. 2)er <£anal

ir» ift gefät t>oll ©dfjiffe unb toimmelt t>on ©onbeln, be=

fonberä fjeute ba am yflityaeU geft bie toofjlange3ognen

grauen jur Äird^e toallfafjrteten unb fidf) toenigften»

überfein liefen. 3<f) fjabe feT^r fdf)öne'2Befen begegnet.

yiatybtm idfj mübe toorben, fe|t idfj midf) in eine

20 ©onbel bie engen ©äffen toerlafjenb, unb fufjr nun

ben Sanol granbc burdfj, um bie 3£nfel ber £eil. 6lara

fjerum, an ber grofen ßagune T^in , in ben Ganal ber

©iubetfa herein, bi3 gegen ben 9flarfu§ 5ßlatj unb toar

nun auf einmal ein *Dtitfyerr be3 2lbriatifdf)en 9Jteer3,

25 toie jeber SSenetianer fidfj füljlt, h)enn er ft<f) in feine

©onbel legt. 3«fj gebaute meine§ armen S3ater§ in

ßljren, ber nichts befferä toufcte al3 tum biefen 2)ingen

311 er3ät)len. @§ ift rin grofe§, refpeeftable* 2Bertf
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öcrfammeltcr 9)ienfdjenfraft, ein Ijerrlidjeä Monument,

nifyt @ine§ SSefefylenben fonbern eine^ SoltfS.

unb toenn ifjre fiagunen fidf) nad^ unb nadfj auffüllen

unb ftintfen unb iljr |)anbel gefdfjtoädfjt toirb, unb

ifjre *Dtadf)t gefunden ift , madjt bic§ mir bie ganje >

Einlage ber föepublicf unb ifjr Sößefen nid^t um einen

^lugenblicf toeniger efjrtoürbig. 6ie unterligt ber Seit

toie atteS toaä ein erfdfjeinenbeä $afetjn (jat.

3Hel, oiel tüotten toir barüber fdjtoä^en; aud)

toorüber man Ijier nid^t reben fott, über ben Staat 10

unb feine ©efjcimnifce, bie id) alle ofyne einen SBerrätljer,

redf)t gut $u ttnfjen benefc.

9hm einige Semertfungen naef) Anleitung bei SSolcf

=

manni 3. X^eil.

p. 509. S)ie sJJtarfu3 Äird^e mufc in einem Tupfer iö.

tum bir gefefjen toerben, bie SSauart ift jeben UnfinnS

h>ertf) ber jemals brinne gelehrt ober getrieben toorben

fetjn mag. .idfj pflege mir bie ga^abe junt Sdfjerj al§

einen foloffalen 2afdfjenfreb§ <ju bentfen. 2öenigften3

getrau idf) mir irgenb ein ungeheure» Sdjaattfjier nadj 20

biefen Waagen 3U bilben.

p. 513. 9Ute$ferbe. biefc foftbaren Spiere fterjen

Ijier, toic Stfjaafe bie ifyren Birten bcrlo^ren (jaben.

2Bic fie nä^er jufammen, auf einem toürbigern <Se=

bäube, bor einem Sriumpfjtoagen eine* äöeltbe^errfd^er^ »

ftanben, mag esf ein ebler Slnblicf getoefen fetyn. 3)odf)

©ott fei) 2)antf bafc ber friftlidfje Sifer fie nid(jt um=

gefdfnnolaen unb £eu$tex unb (Jrucifijc braui gießen
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(aßen. 2)Wgen fie bodf) 3U gf)xen be3 §eil. 9Jtaxfu§

fjiexfteljn, ba toix fie bem |>eil. 9ftax!u§ fdfjulbig ftnb.

515. ©ex fjexaoglidfje *Pallaft, fcefonbexS bie

fjagabe nadfj bem 9)taxfu§ Pa£. 2)a3 fonbexbaxfte

5 toa3 bex 3ftenfd(jen ©eift glaub idf) IjexDoxgebxadljt fjat.

9Künbli<f) meljx. %ä) fjabe einen ginfatt ben icf> abex

audfj nux füx einen (Sinfatt gebe. 3>dfj fage, bie exftcn

Äünfttex in bex 33aufunft fdfjeinen bie Ruinen bex

Sitten tote fie nodf) l)alb öexgxaben toaxen nadfjgeafjmt

10 5U f)aben unb bex ©eift ifjxex 9kdf)folgex f)at nun ben

Schutt toeg gexäumt unb bie fdfjöne ©eftalt f>ext>ox=

gebxadfjt.

äßenn bu foldfje 6äu(en fiefjft glaubft bu nidjt ein

Xfjeil ftedc in bex (Sxbe unb bodj ift bex untexe ©ang

ir, beä fjexaoglidfjen $PalIaft§ öon foldfjex Saille.

p. 528. Säulen auf bex ^ia^etta.

23et)bc Don ©xanit, bie eine bie toofjt 10 £>uxdf)=

meffex f)öl)e Ijat ift fcon xottjem ©xanit beffen 5)3otitux

unb gaxbe fidf) fdßn ex^alten f)at fie ift fdf)lancf unb

l>o xeiijenb, bafj man fidf) nid^t fatt an i^x fe^en !ann.

Sie anbxe fjat cttoa 8 Suxdfjmeffex Söfye, mag alfo

3ux boxifdfjen Cxbnung toie jene jux fompofiten ge=

fjöxcn, fie ift toon toei&em ©xanit, bex Don bex ßeit
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gelitten l)at unb eine 9lrt Don ©dfjaale, ettoa einen

ftarc!en *Dtefferrütfen bi<f, gefriegt Ijat, bie Don auffen

matt getoorben ift unb nun an t>er)djiebenen orten ab=

fällt. 9ln ber Seite ber 3ftattuS Äirdfje nadfj ber 5ßia=

3etta 3U, fielen 3toety fteinere ©äulen tum eben biefen *

©tetnarten angebracht, an benen man balfelbe bemereft.

bluffet ber 9Jtarfu3firdf)e habe idfj no<h fein (Bebaube

betreten. giebt aufjen genug 31t ttnm, unb ba*

33oH intereffirt midfj unenblidfj. 3>d() fear heute lang

auf bem grifdfjmarft unb fah ihnen 3U, tüte fie mit 10

einer unauäforedjlidjen Söegterbe, 3lufmerdfamteit, $lug=

heit feUfdjten unb lauften.

©0 ift auch ba» öffentliche SBefen unb SÖßeben ifjrer

©eridfjte $piä|e luftig. £)a fi|en bie Notaren *c. ieber

hat feinen $ult unb fdfjreibt, einer tritt 3U ihm itjn 311 1*

fragen, ein ©^reiben auffegen 3U laffen ac. $lnbre

gefjn herum 2c. ba§ lebt immer mit einanber unb toie

notf)toenbig bie Bettler in biefen £ableau§ finb. SQßir

h&tten auch fonft bie Dbhffee nicht unb bie ©efdfjidjte

Dom reiben 9ttanne niö)t 3<h fuble toieber gan3 ent= 20

fe$(ich ich !ann§ aber nie erwarten bafc ba» SBort

auf bem Rapier fteht.

b. 30. 2lbenb3.

äöenn be§ 33enetianer3 ßeben angeht, 3teh idj mich

nach §aufe 3urütf um bir etfoa3 3U fagen. Sogar *

bie $au§magb toarf mir§ geftern toor; baft iä) fein

Siebfjaber toom 2lbenbfpa3ieren fei).

§eute h<*b ich toieber meinen Segriff öon 23encbig
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fadjte erweitert. 3<h habe nun ben $lan, bann toar

ich auf beut 9Natfu3tfjurm , too fid^ benn toof)l beut

2luge ein einaig ©dfjaufpiel borfteUt. @3 fear um
Wittag unb heller ©onnenfehein bafc idf) ohne ^cr*

5 fpeeftto 9t(Üje unb gerne genau unterfd&eiben fonnte.

£ie gluth bebeefte bie ßagunen.

p. 532. Uber ben fogenannten lido, einen fdfjmalcn

ßrbftreif ber bie fiagunen fchliefjt, fal) ich jutn erften=

mal ba3 9Jteer unb einige ©eegel brauf. in ben

io Lagunen liegen einige ©aleeren unb Fregatten bie

3um Stüter @mo ftofccn follen, toegen ungünftigen

SßinbeS aber liegen muffen.

S)ic Sßabuanifchen unb Sßicentinifdfjen Söerge unb

ba3 Xtyroler ©ebirg, fdjliefjen gegen s2lbcnb unb Witter»

i"' nad^t ba3 33üb gana trefflich fdjön.

©egen $lbenb bcrlief ich mich lieber ohne gührer

in bie entfernteften Quartiere ber ©tabt unb fudfjte

au3 biefem Sabtyrintfye , ohne jemanb ju fragen nach

ber §immel3gegenb ben SluSgang. sJJlan finbet pdf)

20 tüo^l cnblidf), aber e3 ift ein unglaubliches ©ehedfe in

einanber unb meine Lanier bie befte fich babon recht

finnlich $u überzeugen, auch hob ich mir bi§ an bie

letjte ©pitje baä betragen, bie Sebenäart, ©itten unb

äöefen ber ßintoohner gemereft. £>u lieber ©ott toaS

»r, für ein arme» gute§ Xl)ier ber TOenfdfj ift.

9lm Ufer ift ein angenehmer ©pa3iergang.

©d)on bie brety läge bie ich hier bin hab ich einen

geringen Äerl gefcljen, ber einem mehr ober toenig
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grofen Slubitorio ©efd>id)ten er^tt. 3<f) fann nidjtä

baöon ocrftefjen. @£ (adjt aber fein ^Jtenfd), mandj*

mal läd^elt ba3 Slubitortum, ba§, toie bu bir beriefen

fannft, meift auä ber ganj niebern (Slaffe Befielt.

Sludj Ijat er mc^tö ouffaHenbeg nodj Iäd)erlid)e3 in 5

feiner $lrt, oielmefjr cttoaS fefjr gefe^te^ unb eine

Ulanigfaltigfeit unb Sßrecifion in feinen ©ebärben, bie

id) erft fjeut 9lbenb bemereft Ijabe. 3$ mu£ if)m

nodj mefjr aufpaffen.

Sluf fünftigen Montag geljt Opera Buffa unb 10

ätoety Gomöbientljeater auf. Sa tootfen toir un3 audj

toa3 3U gute tljun. 3$ ^offc e§ fott fieffer tperben

als in Söicenj. 6onft fann idj bir Ijeute nid)t oiel

fagen. Buffer einigem glete an ber 3pl)igenie, lja6

id) meine meifte 3eit auf ben Sßattabio getoenbet, 15

unb fann nid)t baöon fommen. ©in guter ©eift

trieb mtdj mit fooiel (Sifer ba§ 2)ud) ju fud)en, ba3

id) fdjon bor 4 3faf}ten bon $agemann toollte ber=

trieben Mafien, ber aber bafür bie neueren Ijerau3=

gegebnen 2öercfe fommen lieg. Unb bod) aud)! toa§ 20

fjätten fie midj geholfen, toenn idj feine ©ebäubc

nidjt gefefjn tjätte? 3d) faf) in Verona unb SSicenj

toa3 id) mit meinen klugen erfefjen fonnte, in Sßabua

fanb icf) eift ba§ SJudj, \tyt ftubier idj'3 unb e3

fallen mir toie Struppen bon ben klugen, ber klebet 25

gcfjt auäcinanber unb id) erfenne bie ©egenftanbe.

2lud) alz 33ud) ift eS ein grofjeä SGßcrd. Unb toaä

ba3 ein $Renfd) mar! s
3Jleine ©eliebte tute freut e§
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miä) bafc idfj mein Seben bem Balten getoibmet

fjabc, ba c3 mir nun fo leidet hrirb ^um ©rofen

überzugeben, baä nur ber fjödfjftc rcinfte 5puncft be§

2ßal)ren ift.

Die fteöolution, bie idf) öorauSfal) unb bie jefct in

mir öorgefjt, ift bie in jebem Äünftler entftanb, ber

lang cmftg ber 9tatur treu getoefen unb nun bie

Uberblcibfel bc3 alten grofen ©eiftä erblicfte, bie §eele

quoE auf unb er füfjlte eine innere Slrt t>on 33erflärung

10 fein felbft, ein ©efüljl bon freierem &eben, fjöfjerer

G^iftenj ßeidfjtigfeit unb ©ra^ic.

SDßoUtc ©ott idf} fönntc meine Spljigenic nod) ein

^al6 3a^r in §änben (ehalten, man foUt if)r ba§

mittägige (Süma nodf) mefjr anfpüren.

15 b. 1. Oftbr. Statte 8 Ut)r.

§eute fomm idf) fyäter ^u bir al§ getoöljnlicl) unb

i)ätte bir bod) redf)t tiiel 3U fagen. .freute früf) fdfjrieb

idfj lang an ber 3})fjigcnie unb e3 ging gut Don ftatten.

Die Sage finb fidj nidfjt gleidfj unb e§ tounbert midf)

20 ba§ e3 in bem fremben £cben nodfj fo gefjt e§ ift aber

ein ßeid&en baß idfj midfj nodfj gut befifce. Dann ging

idfj nadj bem SHalto unb nadfj bem *Dtarfu§£la£. Seit=

bem idfj toetfe bafj ^attabio <ju einer SSrütfe auf biefen

tytax) einen 9it§ gemadfjt fjat
;
feitbem id§ tfjn in feinen

25 2ßer(fen gefefjen Ijabe, fet) e3 mir erlaubt Sßicfd auf

ben Üitalto ju fjaben toie er Jetjt ftefjt. idfj toerbe fie
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münblidj auslegen. £ann Bin idj burd) einige Quartiere

gegangen unb nad) bent !ßlatj unb fjabc, ba e§ eben

Sonntag toar über bie Unreinlidjfeit meine 35etradj=

tungen angeftettt. @3 ift toofjl eine 2lrt ^oücttj in

biefem Slrtitfel. £>ie Seute teuren ben Quarcf in bie

@cfgen, id) fet)c große Sd)iffe t)in unb toieber fahren,

auti) an Crten ftitte liegen, bie ba3 ßefjrigt mitnehmen,

leute Don ben Snfeln untrer bie if>n al3 9ftift brausen.

$lber es ift bod) unt)cr3eit)lid^ bafc bie Stabt niajt

reinlidjer ift, ba fie red)t 3m: föeinlia^feit angelegt ift,

alle Strafen geblattet, bie entfernten Quartiere felbft

toenigftenä mit SBacffteinen auf ber Ijofjen $ante, too

e» nötig in ber Glitte ein toenig ergaben, an ben

Seiten Vertiefungen um ba3 SBaffer auf3ufaffen unb

in unterirbifdje (Sanäle 3U leiten. 9todj anbre 23or= 1

fixten ber erften Anlage toürben e3 unenblidj erteiltem

SSenebig 3m: reinften Stabt 3U madjen, ttrie fie bie

fonberbarfte ift. 3dj !onnte midj nidjt abgalten gteidj

im Spajierenge^n einen tylan ba%u an3ulegen.

9tadj Zifät ftubirt id) lieber im $allabio, ber *

midj feljr glüeflid) madjt unb ging aläbamt mit bem

$lan ber Stabt in ber §anb bie Äirdje ber Mendicanti

auf3ufud^en bie idj audj glücflidj fanb.

2)ie 3frauen3immer führten ein Oratorium hinter

bem ©itter auf , bie 5Krdje toar toie getoöljnltdj Doli •<»

Sufjörer. SteSRujtci fet)r fd)ön unb Ijerrtidje Stimmen.

(Sin 2llt fang ben ßönig Saut, idj Ijabe mir biefe

Stimme nidjt gebaut, ©inige Stellen ber Wuficf
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toatcn unenblidf) fd&ön, bet Üejt liegt bet), ift fo

italiänifdt) Satein, bafj man an mannen ©teilen ladfjen

mu&; 86er bet ÜJlufttf ein toeiteä gelb. @3 toätc

ein ttefflidfjet ©enufc getoefjen, toenn ntdfjt bet öet*

s malebctyte Äapellmeiftet ben £acft , mit einet Solle

*ßoten, toibet ba3 ©ittet, fo unoetfdfjämt gefläppt

fjätte, al3 toenn et mit ©dfjuljungen au tfjun fjätte,

bie et erft untettitf)tete, unb fie Ratten ba§ ©tücf oft

gemacht, e§ toat abfolut unnötig unb ^etftötte allen

10 (Smbtucf, nic^t anbete al3 toenn man mit eine fdfjöne

Statue fjinftettte unb it)t ©dfjatladjläppgen auf bie

©clenefe liebte. 2)et gtembe Zon fjebt alle |>atmonic

auf unb ba§ ift ein Wuficfet un*> e* ^ört e3 nidfjt,

. obet et toitt tnetmefyt bafe man feine ©egentoatt am
ift Etappen Detneljmcn fott, ba e§ beffet toäte et liefe

feinen SQßettlj an bet S3oHfommen^eit bet $lu§füfjtung

ettatljen. 3$ tod%, bie f^ranaofen l)aben§ an bet

s
2ltt, ben ^taliönetn l)ab idp nidfjt jugettaut. Unb

baä ^ublifum fd^eint e3 getooljnt.

2*> 3$ fjabe audf) batübet fpeculitt unb einige ©e=

banden, bie idf) toenn iü) fie mefjt beftätigt finbe bit

mitteilen toetbe.

s]Jlotgen toitt idf) anfangen einiges ju befeljn. 3dj

6in nun mit bem Sanken befannt, ba3 einzelne toitb

mief) nidfjt me^t confufc matten , unb idf) toetbe ein

fidfjtcä Silb öon SSenebig mit fortnehmen. <§eut f)at

midfj aum etftenmat ein feilet ©djafc bety gellem üage

in einem ©äfegen bcr>m Stialto angetebet.

Digitized by Google



254 1786. Octobet.

tgeuk 2lbenb toctv fjerrlidfjer 5)tonbfd(jein. (Sin Qk=

toitter tarn über* 9tteer toon ©üboft, alfo bon bcn

balmatifdfjen ©ebürgen, toetterleudfjtete, 30g am 9Jtonb

fcorbetj 3ert^eilte fidlj unb ging nadj bem Xtjroler @e*

birg, ba§ ift alfo immer ber felbige Sßtnb ber alte 5

*Utittägiger entftefyenbe SBoldten nadf) bem beutfdf)en

©ebirg toirft unb eudf) in Horben toielleidfjt Übel

bringt. 2)od§ fyab tdf) gute föofnung für eudfj, bie @e=

birge finb meift flar.

Einige Striae ^ab idfj auf grau Rapier gemadfjt 10

t)on biefeS
silbenb§ 6rfdf)einung auf bem SBaffcr.

Sebe tooljl. 2lbenb3 fül)I idf) midfj benn bod(j mübe.

2>u nimmft audf) tooljl mit bem guten Söitten borlieb,

toenn idfj aud& nidf)t biet flug§ Vorbringe.

b. 2. Oftbr. Slbente. »

61j tdf) jur Oper gelje ein 23ßart.

p. 569. 6t. Giorgio ein fdfjöneä 9lnbencfen bon

^allabio ob er gleidf) ba nidfjt fotootjt feinem ©eifte

als bem (Seifte be§ £)rt§ nad&gefefjn.

p. 560. Carito. 3<f) fanb in beä <PaEabio SBertfen »

bafc er t)ier ein ©ebäube angegeben, an toeldjem er bie

• 5ßribat 2öof)nungen ber Gilten, berftefjt fidf) be§ ljöf)ern

Stanbeg nacfyjuafymen ftdfj borgefe|t. 34 eilte mit

bem größten Serlangen fjin aber adf)! e3 ift !aum

ben 10. Xfjeit ausgeführt. 2)o$ audfj tiefer Xfyeil &

feinet Ijimmtifdjen ©eniu£ toerttj. (Sine S3oEfommen=

ijeit in ber Anlage unb eine Sltturateffe in ber 21u3=

füfjrung bie idfj nodfj gar nidfjt fannte. audfj im 5)te=
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djantfdjen ba ber metfte Z\)i\i Don ätocffteinen (tute

idfj jtoax met)r gcfefjen ^a6e) aufgeführt ift, eine foft=

bare ^ßracifion. 3$ fjak fyut nadfj feinen SBercfen

geaeidjnet unb hritt mir i^n redfjt fyxtliä) eigen madfjen.

5 p. 530. SBibliotljecf vielmehr 2lntiäenfaal, ber

t)orau§ geljt, foftbare ©adfjen. (Sin ©etoanb einer Wu
nerba, einer (Sleopatra; idfj fage ©etoanb toeil meine

©ebancfen bie Steftauration ber Äöpfc unb $lrme gleidf)

toteber toegfdfjlagen. (Sin ©animeb ber Don ^ibias

io fetjn foll unb eine berühmte ßcba. audfj nur (Stüde,

erfteS gut, ba§ atoeljte mäfig reftaurirt, aber Don fjoljem

finnlichen 6inn.

£)ie Garita fann icfj nidf)t toergeffen. auch Ijat er

eine Zxeppt angebracht bie er felbft lobt unb bie

15 tüürcflich gar }ehr fdf)ön ift.

b. 3. Oftbr.

©eftern Slbenb Oper a St. Moi*S. 9ii<ht3 recht

erfreuliche^. (S§ fehlte bem Sßoem, ber 9Jtufidf, ben

2lcfteurS eine innere Energie, bie allein bie ©acf)en

20 auf ben lüften sßundft treiben fann. @3 toar alles

nicht fchledfjt, aber auch nur bie ^toet) SSeiber liefen

fi<h3 angelegen fetyn, nicht fotoofjl gut au agiren, al§

fi<h su probuciren unb ju gefallen. Ü)a3 ift benn

immer ettoaä. (Sä finb fd&öne Figuren gute Stimmen,

25 artig munter unb gätlidfj. Unter ben Wännern ift

auch bagegen gar nichts oon innerer ©etoalt unb Suft

bem $Publifo toa§ aufzuheften. %uä) !eine beeibirt

brillante ©timme.
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£a3 SJattct Don elenber ßrftnbung, toarb audj au§=

gepfiffen. Einige ^errlid^e Springer — unb Springe^

rinnen, toeldfje lefctere fidfjs* redfjt 3ur Sßflidjt rechnen,

baä $ßublifum mit iebem frönen Sljeüe iljreS Körpers

betannt 3U machen. 5

§cut fjab id) bagegen eine anbre ßommöbie gelegen,

bie mid) mebj gefreut fjat. 3m f)er3oglidf)en *ßattaft,

pläibiren 3U Ijören.

(££ toax eine ttndjtige Sad^e unb tourbe, audf) 3U

meinen ©unften, in ben gerien öerljanbelt. 10

Der eine $lböofate ber fpradfj, toar alle§ totö ein

Butfo caricat« nur fetyn foltte. fjigur: biä furj bodj

betoegliaV 6in ungeheuer Dorfpringenbe» Profil. Gine

Stimme tote 6r^ unb eine §efftigfeit, al3 toenn e3

ifjm im tiefften ©runb be3 .^e^enS Cmtft toäre toaä 15

er fugte. nenn e» eine (Sommöbie, toeil alle»

toafjrfdfjeinlidfj fdfjon fertig ift, toenn biefe öffentliche

^ßrobueftion gef<f)icf)t unb bie Mieter audfj fd^on toiffen

toaS fie fpredf)en tootfen. Snbefc Ijat biefe 9lrt un=

enbticfj öiel gute3 gegen unfre Stuben unb (San3let)= 20

fyoeferetjen. 5ßon ben Umftänben unb tote artig otyne

^runef, toie natürüdfj aKed gefdfjiefjt münblidfj.

«6enb3.

$iel gefefjn. SBenig Borte jum 2lnbencfen.

p. 565. I Scalzi, Marmor genug unb nid&t auf x

bie fcfjlimmftc SOßeife 3ufammengefetjt ; aber nidjts* Don

bem tjofjen ©eifte ber fidj allein in bem unnadjja^m»

lidfjeu 9Jtaa§, Drbnung, Harmonie fpüren läfct.
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566. La Salute, baä mittetfte ©efä^ toorauf ber

£om xvtijt als §ölje unb breite nicf)t 31t öeradjten.

216er baB ©an^e Bi§ in
?

3 einzelne 9Jhtfter über *öhifter

cine§ fdjledjten ©efdfjmatfS, eine $irdje bie Söertf) ift

r. bafc 2Bunber brinne gefdjeljn.

567. ^jodfoeit $u $ana. ©in SSilb ba» man aus

Tupfern fennt unb ba fdjon reifcenb ift. §errltcfje

grauenSföpfe unb ber abgef<f)mac!te ©egenftanb eine!

langen £ifdje£ mit ©äften gar ebel beljanbelt. 3)ie

10 $)etfenftü(fe Don Titian finb 3U £)etfenftücfen fefjr toE

getoäf)lte ©egenftänbe; bodj fdjön unb Ijerrlidj au§=

geführt.

3faac, ben ber SSater betym 6d§opfe Ijat, fieljt mit

nieberfjängenben paaren, gar artig getoenbet herunter,

is £>abib, nadjbem ©oliatf) liegt, faltet bie ©änbe gar

leidet unb frety gen Gimmel jc.

p. 577. II Redentore. @in fdjöneS grofeS SBercf

öon Sßattabio.

3)ie facade öiel lobenStoürbiger als bie öon St.

Giorgio. gS finb biefe äßertfe in Tupfer geftodjen,

ttrir tüotten barüber reben. 9hir ein allgemeines 2öort.

Palladio toar fo *>on ber ©i'iftenj ber Sllten burd)=

brungen unb füllte bie Äleinfjeit unb @nge feiner

3cit, in bie er gekommen toar, toie ein grofer 9Jtenfcfj,

25 ber fidj nidjt Eingeben, fonbern baS Übrige fotriel als

möglidfj nad) feinen eblen Segriffen umBilben tptff.

So toar er ungufrieben, toie idj auS gelinber 2Ben=

bung feinet 3hicf)'S fdjliefee, bafc man bei) ben flrift=

öoetfied Säertc. III. Hbtf). 1. m. 17
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li(f>en $trdjen auf bcr gorm ber alten SBafilifen fort*

baute, er fudfjtc bie feinigen ber gorm ber alten

Tempel 3U nähern. $af)er entftanben getoifce Un=

fdfjicftidfjfeiten bie mir bei) St. Redentor feljr glüdftidf)

übertounben, bei) St. Giorgio aber 3U auffaEenb 5

fdfjetnen. SMfmann fagt ettoaf bat)on er trifft aber

ben 9tagel nic^t auf ben $opf.

3»nfoenbig ift St, Redentor audfj gan3 föftlicfj. e*

ift allef, auä) bie ßeidfjnung ber Elitäre bon Sßallabio.

9tur bie ftifdfjen bie mit Statuen aufgefüllt toerben 10

füllten prangen mit au^oIjjauSgefdjnittnen ©entarten

giguren.

£>em §1. gran3i§fu§ 3U (S^ren Ratten bie PP.

Capuciner einen Seiten 2iltar mächtig aufgeputzt.

9Jlan fafj mc^t§ toom ©tein alf bie ßorintljifdjen 15

Kapitale. Mef übrige fdfjien mit einer ©efcfjmaci=

Döllen, prächtigen ©titferety, nadf) art ber Slrabefcfcn,

überwogen unb toar baf artigfte toaf ich in ber 2lrt

gefehen hatte. SJefonberf tounberte idf) mich über bie

breite golbgeftitfte 3fancfen unb ßaubtoertf. ging w

näher unb fanb einen recht Ijübfdfjen Setrug. 5ltte»

toaf ich für ©olb gehalten hatte toar brettgebrucftef

Stroh, in frönen !Deffeinf auf Rapier geflebt unb ber

©runb mit lebhaften garben angeftrichen , unb baf

fo manigfaltig unb Slrtig, bajj biefer Spaf , ber an 25

Material feinen £f)aler toerth toar, unb ben toahr=

fcheinlidf) einige unter ihnen felbft umfonft aufgeführt

haben, mehrere Saufenb S^alcr müfjte gefoftet haben

Digitized by Google



1786. Cctofcr. 259

toenn er hätte acht fein foHen. *Dtan lann e* gc=

Icgentlid^ nachmachen. (Sinen fyeljler im toeifjen unb

ausreichen ber Kirchen bemercfe id£j ^icr, nur um 3U

gebenden.

s 573. Gesuati. eine toaljre Sefuitenfirche. SÖluntre

©emählbe tum Sityolo. 2ln ben ©etfenp«en fief)t

man an einigen liebenftoürbigen ^eiligen mefjr aU
bie SBaben, toenn mich mein $Perfpecftit> nid^t trügt.

£>a§ öon Solcfmann angeführte 3Hlb .ift ein alberner

10 ©egenftanb; aber recht f<hön aufgeführt.

Som ^eraoglid^en $atfaft ben ich Ijcute früh fah

follt ich noch ™eh* fa9en - Sielleicht morgen. (£§ ift

aHe§ im glug gefdjoffen toie bu fiehft. 9lber e3 bleibt

in einem feinen 2lug unb §er3en.

15 b. 4. Oftbr. Wittag.

g§ hat h^te geregnet unb idt) h^Be bie Seit gleich

angetoenbet an ber 3>ph^9en^ 3U fdjreiben. 9hm ber

©eliebten einige Söorte.

©eftern toar ich ™ $ommöbie Theatro S. Luca,

20 bie mir fciel fjreube gemacht ^at. Gin ejtemporirtel

Stücf in *üta3fen, mit Siel ftaturel, Energie, unb

^8rat)heit aufgeführt. Sie finb nicht gleich. ®er

^Pantalon ift recht brat), unb bie eine fjfrau bic ber

©räftn Santhieti fehr ähnlich fieht, !eine grofe Sltftticc

25 aber tyricht eggeQent unb toei3 fich 3u betragen. (Sin

totteä Sujet, baf mit unglaublicher Slbtoecijflung gern

3 Stunben unterhielt, ©och ift immer toieber baf

SJolcf bie Safe toorauf baf atteS ficht. $a§ ©anje
17*
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tttadjtä, nidjt baä einzelne, 2luf bem $ßla^ unb am

Ufer unb auf ben ©onbeln unb im 5pattaft. $)er

Käufer unb 23erfäufer, ber SJettler ber Sdfjiffer bic

9tadfjbarinn, ber 9lbDofate unb fein ©egner alle3 lebt

unb treibt unb läfjt fidj§ angelegen feljn unb fpric^t

unb beteuert unb fdfjretyt unb bietet au§ unb fingt

unb fdjilt unb flu<$t unb lärmt. Unb abenbä gefjn

fie in
?

3 Xfjeater unb fefjn unb fyören ba§ ßeben ifjre»

£ag3, nur fünftlidj aufammengeftettt, artiger auägeftutjt

mit *Dtäf)rgen burdfjf!od£)ten ic. unb freuen fiefj ftnbifa^

unb fajretyen toieber unb flatfdf)en unb lärmen. e3 ift

atte^ Don 9tad(jt gu 9iadfjt, ja t)on sJJHtternacf)t 3U

*DUtternadf)t immer baäfelbe.

3dj Ijabe ni<f)t leidet natürlicher agiren feljn, aU biefe

9Jta3fen, aber ein au»ge3eid(jnete§ glücflicfjeä Naturell.

2)a idf) ba3 fdfjreibe ift ein ßärm auf bem ßanal

unter meinem fünfter , ber bi§ na<$ 9ttitternadf)t an=

f)ält. Sic f)aben im ©uten unb SSöfen immer cttoaS

jufammen.

$n bem .&aufe fjarfetti ift eine foftbare Sammlung

Don Slbgüfjen ber beften 2lntifen. 3$ fdfjtoeige Don

benen bie idf) Don 9Jlannf)eim fjer unb fonft fanntc,

unb ertoäljne nur neuer SBefanntfd(jafften: 2)er Cleopatra

bie foloffalifdf) ruljt, ben sMpiä auf ben 9lrm gebunben

(jat, unb in ben £obt (jinüberfd&läft. 3)er Butter

9Hobe, bie i^re jüngfte Zotyttt mit bem Hantel Dor

ben Pfeilen beä WpoUZ beeft, Einiger ©labtatoren,

eines in feinen klügeln rufyenben 2lmor3, etneä fi£en=
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ben unb ftetjenben *Dtar3, e* finb 2Berdfe an betten

fidfj Sa^rtaufenbe bie SBelt freuen !ann unb erfd^öpft

ben SBertfj be§ ÄünftlerS nidfjt. 2lud) fe^r fdfjöne SSüften.

3$ füljle nur auä) jeijt toie tuet! idfj in biefen fiennt=

5 nifcen aurüc! Bin, bodf) e3 toirb rüden, toenigftenä

toetfc itf) ben 2öeg. Sßattabiuä Ijat mir iljn audjj baju

unb au aller $unft unb Seben geöffnet. @>3 flingt

ba3 öieUeid§t ein tocnig tounberlidf), aber bodfj nidjt

fo paraboj, al§ iuenn 3afob Söhnte bet> ßrblicfung

io einer zinnernen ©Rüffel über ba§ Uniöerfum erleuchtet

tourbe.
'

Äomm icf) gurücf unb bu bift mir fjolb; fo fottft

bu and) meine ©eljetmnifje toifjen.

2lud§ ftefjt in biefer Sammlung ein Slbgufc eines?

i:. Stüdfö ber Briefe unb be§ GarnifeS Dom Xempel be$

2lntonin§ unb ber gauftina tootoon id(j, bir eine flüd)=

tige $bee ju geben, auä ben Verden be§ ^attabiuö

bie formen leidfjt bur^eic^nen toiE. Obgleich in

!einer Segnung bie toorforingenbe ©egentoart ber

20 9lrdf)itecftur errettet toirb. £ie3 ift oljnebieg nur ein

armes Silbdfjen (3<f) f)ab e§ toeggelafcen e§ toar gar

nid&ti).

borgen S)onnerftag fpielt bie Xruppc, 3U St. Luca

naef) ber Sinnige eine 2lrt Ijiftorifdfjes Stüci Sonn»

25 abenb ift folenne 5Jteffe betj ber §1. ^uftina toeldfjer

ber £)oge betytoofjnt, ben idfj bann audfj in 5ßontififali6uä

mit bem Slbel fe^en toerbe. 6onntag ift ber äöci^e Sag

ber 9)tarfu3tird(je too er au<$ lieber erfdfjetnt. SM*
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bafjin motten toir fef)n toaä un§ an ber $pl)igenie

unb ben aSenetiantfd&en Werdtoürbigfeiten 3U fefym

nodf) übrig bleibt.

p. 523. 5parabte§ oon Xintoret. 2ludf> eine Skr*

fjerrlidfjung ber sUhttter ©otteä. 9lber retdfjt nid^t an &

©eift an jene§ in ber Casa Bevi l'aqua Verona.

(Sine Semertfung glaube i<$ ju madfjen bafc 2intoretten

flcinere giguren be&er gerieten aU grofce. bafj er ba

gang ber ©rajie unb ßeidfjtigfeit fetner ftatur fidfj

überladen fonnte unb bafc ein größer 9Jtaa» ifjn 10

genirtc.

audj in biefem S]krabie3 finb bie Figuren gröfet
*

unb ba3 Söilb ift immer t»on ifnn, aber teuer ©lanj

be3 ©eifteä rotrb l)ier oergebenä gefugt. 2lucfj Ijat er

jenes getoifc jung gemaf)lt, toie idfj au3 allem unb ber is

reitjenben 6ba fdjliefe, biefeä im Hilter, @ba ift ganj

öerftetft.

3)ie übrigen ©cmäljlbe im ^allaft f)ab id^ alle

gefeljn unb mir fie erflären laffen, unb t)abc toenigften»

ein 23ilb in ber Seele oom ganzen unb Don ben 2»

mercftoürbigften ©egenftänben.

3d£) fjabc iefct einen Sofynbebtenten. 6inen treffe

licfjen Gilten, ©inen üeutfdfjen — ber mir täglicf)

toaä er midf) foftet erfpart. (£r ift mit §errfdfjafften

burdf) gans Italien gegangen unb toeiä atteä redfjt gut. 2*

6r breffirt bie ^taliäner, auf bie redete äöeife. 60

giebt er $. 6. genau ba3 toenigfte Xrintfgelb an jebem

£>rte, idj mufj überall für einen Kaufmann paffiren.
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6r jandEte fidj mit einem ©onbolier um 106olbi,

mit einem ungeheuren ßä'rm, unb ber ©onbolier ^atte

nodfj boju 9tedf)t. @r nimmt aber feine 9totia, heut

im Strfenal tjat er§ eben fo gemalt. @r ficht ohn=

- gefähr au§ toie SGßenbc, hat aud£) bie Planieren. 63

ift mir lieb, ba& idf) bie erften Sage aHein toar unb

lieb ba§ id(j ihn nun habe.

(S£ toar mir bie Suft angefommen mir einen Üabarro

mit ben Slpartinentien anjufd^affen , benn man lauft

io fdffon in ber ^Dla^fe. §ernadfj bauerte mich aber ba§

©elb unb bin idfj ihnen nidf)t fdfjon 5tta3fe genug? ich

lr»tll mir bafür einen SSitmö taufen unb mir eine

greube Bereiten bie auch auffer Sencbig unb bem

(Sarnebal bauert.

ir, StbenbS.

3dj bin redf)t gut getoöhnt, toenn c3 9tadfjt fd&tägt

ge^ idfj nach |>aufe. 2)er lärmige Sßla£ totrb mir

einfam unb idf) fud£)e bidj. 9tun einiget.

3d& ^be nun öffentlidfj reben hören:

•jo 1) 3 $erl3 auf bem 5ßlatj nadf) ihrer 2lrt ©efdhidfjten

. crgählenb.

2) 2 «Prebigcr.

3) 2 Sachtoatter.

4) $)ie (Sommöbianten, befonberä ben ^antalon.

25 atte hoben ettoa§ gemeine^, fotoofjl tüeil fie fcon

<£iner Nation ftnb, bie beftänbig im fieben unb fpredfjen

begriffen ift, aU auch toeil fie fidfj unter einanber nadf^

ahmen. Sie haben gettriBe ßieb(ing§ ©eften, bie ich
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mir mercfen toiü, unb überhaupt üb' i<fj midj fte

na^aumo^cn unb toitt eudj in bicfer ^Crt ©efdjidfjten

ersten, toenn icf) §urüdKomme ob fie gleidj mit ber

©prac^e DieleS Don iljrer Originalität Derlieljren, audj

liegt bic gigur be§ einen SlbDocaten bety, bie Diel unter 5

ber Garifatur bes Originals ift.

§eute am fjeft be£ §eil. granci§fu§ toar id£> in

feiner ©irdfje Francesco alle vigne. 2)e§ Äapuctncr»

laute 6timme, toarb Don benen SBerfäufern Dor ber

$irdfje mit iljrem ©efcfjret), glei<f)fam al§ einer 9lntt= i"

pljone, aecompagnirt, idf) ftanb jtoifdfjen betyben unb

e§ nafjm fid^ gut au8. £>iefe $ircf)e ift audj Don

SßaEabio auf eine alte gepfropft, unb bie fonberbaren

SBiberfprüdfje, beren idf) geftern gebaute, 3eigen fidfj audfj

f)ter. bin Doli Verlangen ba§ atte§ in ber golgc «

nftljer ju ftubiren.

§eut SIbenb Drill idf) in ba3 Xfjeater St Chryso-

stoino h)o fie (Somöbien, au£ bem fjranjöfdfjen über=

fetjt, fielen, idfj toitt audfj fel)n, toaä ba3 tljut.

p. 520. in einem Limmer neben ber Sala del Con- *»

siglio di Dieci toeldf)e3 audfj biefem fürdjterlidjen

Xribunal gehört Ijftngt ein föftlidfjer »ibred&t £ürer

gegen einem SRaptjael über; aU idf) ben erften betrachtete,

fam aus bem Weben-jimmer einer ber 5lDogaboren

Ijcrauä, eine ungeheure gigur, in feiner Äleibung tooljl «

an3ufe^n unb meine Begleiter neigten fidfj faft <jur

@rben. @r rief jemanben unb toar fonft gan3 lcut=

feetig, ging toic er gekommen toar. Wan lies mid)
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auü) einen SSlitf in ba* ^itnmer tfjun, too bie 3 ©taatS

Snquifitoren aufammenfommen , bafj idf) bod) alfo

auä) toei§ toic e§ barinn ausfielt. 9Jttdf) freut nur

toie man meine Söget in Crbnung fjält.

* p. 547. b. 5. 9la$ lifd^c.

§eute früf) toax idf> im 9lrfenal unb mir inter*

effant genug, ba idjj nodfj fein Seetoefen !enne unb

alfo audfj Ijier gleidfjfam bie untre 6d()ule Befugt fjabe.

£enn fretylidj fieljt e3 I)ier fetjr nadfj einer alten gamilie

io au§, bie ftdfj nod£) rüfyrt aber too bie Slüte unb bie

befte 3eit bcr grüßte Vorüber ift.

£)a idfj audf) ben §anbtoercfern nadfjge^e, Ijab

iä) mandfjeS mertftoürbige gefefjn. (Sin ©d&iff bon

84 Kanonen beffen ©erippe fertig fteljt t)ab idf) be=

is ftiegen.

(Sin gleiches ift bor fedfj» Monaten, gan<$ fertig,

auSgerüftet, an ber Riva de Schiavoni, bis auf 'S SBaffer

berbrannt. Sie ^hilberfammer fear nit^t fefjr gefüllt

unb ba fic fprang tfjat c§ feinen grofen Sdfjaben.

20 S)ie benad£)barten §aüfer büSten iljre ©Reiben ein.

6d£)öneS (Siefen §ol3 aus Sftrien fjab idf) berarbeiten

fefyu. 3$ fann nidjt genug fagen, toaS mir meine

fauer ertoorbnen ^enntnifce ber natürlichen $)inge bie

bodfj ber 2ttenfdfj als Materialien brauet unb 3U feinem

«A-, 9tu£en bertoenbet überall fjclfen unb mir bie ©adfjen

aufflären. 60 ift mir bie 9ftineralogif<Jje unb Ortyfto=

logtfcfjc flenntnifc ber Steine ein großer Sßorfprung

in ber Saufunft.
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s
2luf bicfer SÄeife (joff idf> toill icf) mein ©entütf)

über bic frönen fünfte beruhigen, tfjr heilig SSilb

mir red£>t in bic ©eele prägen unb 3um füllen ©enufe

bctoafjrcn. 2)ann aber midf> ju ben §anbtoercfern

toenben, unb toenn idfj juriicffomme, (5f)t)mic unb 2fted()a= •>

nif ftubiren. Senn bie 3*it beä 6df)önen ift Vorüber,

nur bie üRotf) unb ba3 ftrenge Säebürfnifc erforbern

unfre Sage.

3d) Ijabe fdfjon SSorgebandfen ' unb ätorgefüljle über

ba£ 2Öieberaufleben ber Äünfte in Ratten, in ber 10

mittlem 3eit, unb tote audfj biefe
s
2lfträa toieber balb

bic Grbe DerlieS unb tüte ba§ alles 3ufammenf)ängt.

SGßic mir bic föömifdje ©efcfn'dfjte entgegenfteigt! Schabe

fdjabe meine (Miebte! oUeö ein toenig tyät. "£) ba§

idfj nidjt einen flugen (Snglänber jum Sater gehabt n

fyabe, bafc id^ ba3 aHeS allein, ganj allein fjabc er=

tüerben unb erobern muffen, unb notfj muß.

regnet unb idf) ft|e am ßamin. mann toerb

\<t) bir an bem Peinigen toieber Sljee oorfetjen.

2)a i(f) bir Gaffee Don ^llejanbrien berfpraitj, jo

badjteft bu toofjl nidjt bafe idf) ifjn felbft in Sßenebig

Ijofjlen toürbe. 3$ fjabe fdfjon an öerfcfjiebnen Orten

gefragt unb buref) £unbige fragen lagen, nod) aber

trau idf) nidfjt, idfj mufc ganj gehrifj fetyn. Der toeldjen

icf) gefeljen, foEten 7 *i einen Zutaten gelten, ba3 -r,

toäre nid^t Diel, gretylidf) mad&t ber Xranäport hiä

in baS mittellänbifdfje Xfyüringen nodf) ettoaä au3,

genug aber bu follft beffen fjaben.
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©eftern bin iä) nicfjt naü) meinem 23orfa| in bie

Gommöbic gefommen. §eut fjoff id£) eine Üragöbie

fefjn unb Bin red&t neugierig borauf.

mit ber »aufunft gef)t e§ täglidfj Beffer. äßenn

r, man in3 SBaffer fommt lernt man fcfjtoimmen. 3$
fjabe mit nun aud) bie Drbnungcn ber Säulen rational

gemadjt unb fann ba£ SBarum meift fdjon angeben.

sJiun behalt icfj aud(j bie 9ftaafte unb 33er(jältnifce bie

mir al§ bloä ©ebädfjtnifetoerd immer unbegreif lidf) unb

iu unbe^altbar blieben.

ßin 2ßort Dom SSuccntaur. @ö ift eine $radjt

©älcere. 2lber ein fdfjöner ©ebanefe unb gut au§=

geführt. 3$ fomme immer auf mein alteB jurücf:

toenn ber töünftler einen ächten ©egenftanb Ijat; fo

i-, fann er ettoaä ädjteä madfjen. ßicr toar bie Aufgabe

eine (Meere 3U madfjen bie toertf) toärc bie £äupter

einer Ütepubltcf, an bem fe^rlidfjften läge 3um 6afra=

mente ifjter altl)ergebradf)ten £>errfdfjafft $u tragen.

Unb e£ ift brab ausgeführt, ©an^ 3ieratt)! Sllfo

2o barf man nicf)t fagen mit ,3ierratf) überlaben. @an3

Sdjnifciüercf unb bergulbet, fonft gu feinem ©ebraudfj,

eine toaste TOonftrang um bem 23olä feine §äu£ter

rcdjt f)err(tdf) 3U geigen. Unb mir ttriffen bSJ baä

2>o(cf, toie c3 gern feine §üte fdfnnücft, audfj feine

•jr, Cbern gerne Ijerrlidf) unb gepu|t fielet. @B ift ein

redfjteä gamilienftütf, tooran man fefjn fann toaä bie

2knetianer toaren unb fiefj 3U fetyn büneften.

3d) fd£)reibe bir fo atteö f)in bafj ,id(j nidfjt öiel 3U
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crgaf)lcn f)aben toerbe. 2Bof)l fann id) fagen bafe idj

teinen ©ebancfen, ber mir nur toertf) büntft gehabt

Ijabc, oljne ifjn toenigftenä mit einigen SBorten an=

^ujeigen. £a e§ nod) nidfjt $ommöbien 3eit ift ein

SÖort ton SßaEabio ba§ an bie geftrigen paftt. 3$ s

Ijabe an feinen aufgeführten SBeräen, befonberS ben

Äirdjen, mandjeS tabelnatoürbige gefeljn, neben beut

©röfcten, fo bafc e§ mir toar als toenn er habet) ftünbe

unb mir fagte: baS unb baS fjab id^ toiber tmttcn ge=

madjt, aber bod^ gemacht, toeil id) nur auf biefe ÜBetfe 1»

unter biefen gegebnen Umftänben meiner tjödjften 3bee

am nadrften fommen tonnte.

@3 fdjeint mir er Ijabe bet) Söetradjtung eines

Pa^eS, einer .frölje unb breite, einer f^on fte^enben

$irdjc, eines älteren §aufe§, tDoju er fjayaben er= i.-.

rieten fottte, nur überlegt: toie bringft bu fyier baS

@an3e in bie größte gorm, im einjelnen mu&t bu

eins unb ba§ anbere berpfufdjen , ba ober bort toirb

eine Snfongruität entftefjen, aber ba§ mag fetjn, bas

©ank toirb einen boben €>ttol hdbm unb bu toirft 2«

bir 3ur greube arbeiten, unb fo l)at er baS grofce

Silb toa§ er in ber Seele l)atte aud) ba^in gebraut

too eS nidjt gan3 pa§te, too er e§ 3erftücfen unb t>er=

ftümmeln mufete. £>rum ift mir ber fylügel in ber

Carito fo toertl), toeil er ba gan3 feinem ©eifte ge=

folgt ift. SBftre eS fertig; fo toürbe öieEeidjt fein

fcollfommner ©tütf Skufunft jc£t auf ber SBelt

criftiren.
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2)iefe3 (nämlid(j toie er gebaut unb tote er gc=

arbeitet) toirb mir immer Hörer, jemeljr idj feine

Söercfe lefe, ober Oietmetyr felje tote er bie 2llten be=

Ijanbclt. 2)enn er madfjt toenig äßorte fie finb aber

:, alte getoidfjtig. 63 ift ba3 Oierte 29ud(j Oon Slntifen

Xempeln, ba§ eine rechte (Einleitung ift 9tom mit Sinn

ju fefjen.

9ledjt merdtoürbtg ift toie anbre SSaumcifter oor

unb nad§ ifjm, an biefen Scfjtoürigfeiten getaut haften

10 unb toie biefe fidfj mit einer golbnen 9JHttelmäfigfcit

au§ ber ©atfje gebogen Ijaben. 3df) toiß ba3 alles nodfj

beffer fafcen toenn icfj
1 nur erft bie untern (Slafcen

burdfjlaufen fjabe.

i5 $(f) fomme nod) lacfjenb au» ber Sragöbie auf

meine ©tube unb ergäbe birg Oor Scfjlafengel^n. £>a3

Stüdf toar nidfjt fdfjlimm. 3)er äöerfafcer fyattc alle

tragifcfje
sJJlataborö ^ufammengeftetft unb bie Scf)au=

fpieler fjatten gut fielen. $)ie meiften Situationen

•jo toaren Mannt, einige aber neuer unb ganj glücflicfj.

3ulefct blieb ni$t3 übrig ati bafc bie be^ben SSöter

fidj erftadfjen, toeldfjeä audfj glücflidfj üonftatten ging.

SBorauf unter grofem |>änbcflatfdjeu ber SSorfjang fiel.

216er ba§ Älatfdfjen bermefjrte fidj nur, e3 toarb fuora

•jö gerufen unb enblidfj bequemten fidf) bie atoety §aupt=

paare, hinter bem ^öor^ang ljerboraufriedfjen ,
ifjre

£8ücflinge <ju madfjen unb auf ber anbern Seite toieber

ab3ugef)n. 2>a3 ^ublihtm toar no§ nidfjt befriebigt,
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fonbern flatfdf)te fort unb rief: i morti! — ba3 bauerte

fo lang bifc bie 3tt>er) Gilten audf) ljerau§tamen unb

fidj büdten, ba bcnn einige Stimmen riefen: bravi i

morti! g§ tourbe ifjnen biel gellatfdf)t unb fie gingen

ab. 63 berliert biefe 5po&e btel toenn man nicfyt ba§ s

bravo! bravi! ba§ bie 3*aliäner immer im 9)tunbe

Ijaben, fo in ben Oljren Ijat toie idfj, unb bann auf

einmal audf) fo gar bie lobten mit biefem (Sfjrenroort

anrufen Ijört. 3>cfj fjabe redfjt innerlid) gelabt. $ute

5^adt)t ! Felicissima notto! fagt ber ^taltäner. n»

b. 6. frül).

$)ie üragöbie geftern Ijat mid) mandfje» gelehrt.

@rftlidf) tjab id& gehört hrie bie ^taliäner itjre @ilf=

folbige Jamben befjanbeln unb beftamiren. S)ann Ijab

idf^gefeljen toie !lug ©033t bie 9fta3ten mit ben £ragi= r-

fdfjen Figuren berbunben Ijat. £ad ift ba£ eigentliche

©d^aufyiel für bieft 3?old. 2)enn e3 toitt auf eine

frube SBeifje gerührt fetjn. 63 nimmt feinen innigen

aartlidfjen 2lntf)eit am Unglüälicfjen, tnie midfj bündt,

e3 freut fie nur toenn ber |>elb gut fandet, benn aufs *>

reben fjalten fie biel, bann toollen fie toieber ladjen,

ober toaä albernes bornefjmen.

ßuftig toarä, al3 ber Ütyrann feinem 6ot)n ba*

Sdfjtoerbt gab unb forberte bafe biefer feine eigne ©e=

mafjlinn umbringen folle, bie gegenwärtig toar, bal &

Sold fing taut an fein *DH3bergnügen über biefe §anb=

lung 3U aeigen unb e3 fehlte nidfjt biel, fo toäre ba*

6tüd unterbrodjen toorben, unb fie Ratten bertangt
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ber 2llte fotte feinen 2>egen gurücfnehmen. %a benn

bie gange (Snttottfhing toäre ©runbc gegangen. @£

toar auch tuürrflid^ befonber§ unter ben Umftänben

eine alberne, unnatürliche Situation unb ba§ S3otc£

5 füllte e3 gleich-

3$ berftehe auch jefct beffer bie langen föeben unb

ba§ ©iffertiren pro unb contra in ben ©ridjifchen

Xrauerfpielen. Die 9lthenienfer Nörten noch lieber

reben, unb berftanben fidfj nodfj beffer barauf als bie

io ^taliäner, unb Don ben ©eri<ht§ftellen too fie beS

gangen lag* lagen lernten fie toa*.

Nachmittag».

3idfj fuhr heute früh mit meinem alten Sdjufcgeifte,

al lido, einer (Srbgunge bie bie ßagunen fdfjliefjt unb

15 bom Weer aofonbert. Söir ftiegen au§ unb gingen

queer über bie 3un9e, i<h ^örte ein ftarcfeS ©eräufch

e3 toar ba3 9fteer, unb ich fah e§ balb. (£§ ging hoch

gegen ba» Ufer inbem e§ fich gurüdgog, benn e3 toar

um Wittag, $i\t ber (Sbbe. <So f)ab ich aud) bas

20 mit klugen gefefjn unb bin auf ber frönen Xenne bie

e3 tuetchenb gurüdttä^t ihm nachgegangen. $)a hätte

ich mir bie ftinbet getoünfeht um ber 5Jhiftheln toitten.

^df) ^abe felbft Ünbifdf) i^rer genug aufgelefen, befon=

bet§ ba ich fie gu einem ©ebrauch toibme.

25 63 toirb ber 2)intenfifdj fytt biel gegeben, idf) fyahe

mix bon ber fdfjtoaraen geudjtigfeit geben lagen unb

h)itt ihrer noch mehr nehmen. S)iefe lag ich *n &en

5Jhifcheln eintrodfnen unb fdfjicfe fie bir, S)u braudjft
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baöon unb fjebft mir auf, icfj bringe bcffen aufammcn

fotoiel idf) toiH. 2)ie garbe ift ganj fdfjtoara, mit Söaffer

öcrmifd(jt ein toenig grifjelidj, toirb aber mit Sifter

gut tljun. 2Jian mufc nun berfucfjen unb idf) toitt

micf) erfunbigen ob fonft nod^ ettoaS babet) 3U be= *

bentfen unb gu ttun ift.

3luf bem Lido nid&t toeit Dom sUlecr liegen (£ng=

länber unb toeiter l)in 3iuben Begraben, bie in gc=

tueiljtem SBoben nidfjt ruljen fallen. 3$ fanb ba3 ©rab

be8 ebten Gonful Smitlj, unb feiner erften grauen, 10

id) bin ifjm mein gjem^tar be» üßallabio fdfjulbig unb

bantfte xtjm auf feinem ungeteilten ©rabe bafür.

£a3 9Jteer ift ein grofjer 5lnbli(f. 3df) toill bod&

fefjn eine gafjrt in einem gifdfjer Äaljn l)inau§autljun.

9lbenb3. i>

3dj bin redfjt glütftid) unb öergnügt feit mir

s3Jiinert>a in ©eftalt beS alten So^nbebienten jur 6eite

ftcfjt unb geljt. 6ol($c ^räcifion in allem, foldje

(Schärfe ber @rfparni§ fyab ity nidfjt gefeljn. 3mmcr

ben nadfjften SÖßeg, immer ben gcringften $rei$, immer *>

baä Söefte beffen toaB gefugt ttrirb. SBäre e£ meiner

33eftimmung gemäfe nur ein äSiertcljafjr (jter au bleiben,

ba§ idf) äöenetianifdfje ©efdfjidfjte lefen, in Sefannt=

fdjafften nur toenig fteigen !önnte. 9Jtit meiner Slrt

bie @a$en ju feijn ; TOit biefem rebltd&en <5p\on toottt *

idf) ein brabeä 23ilb bon SJenebig in bie 8cclc fafcen.

%m 9Jteere fjab idj fyeut berfdjiebne Sßflanaen ge=

funben, beren äljnlidjer Gfjaracfter mir ifjre 6igcn=
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ffafften näljer Ijat fenncn lagen. ©ie finb alle au=

gleif maftig unb ftreng, faftig unb unb e3 ift

offenbar bafc ba£ alte ©als btö ©anbbobenS, mefjr

aber bie ©alaige ßuft i^nen biefe (Sigenffäfft . giebt.

5 ©ie ftro^en toon ©äften tote SBafjerpftanaen , fie finb

feft, aal), tote SJergpfCanaen. SBenn iljre SBlätter 6n=

ben ju ©tafeln tncliniren toie bet) 2)ifteln finb fie.

getoaltig ft>ifc unb ftardf. 3f fanb einen folgen

Söuff SStätter, c§ ffien mir unfer unffulbiger §uf=

io (attif ,
l>ier aber mit ffarfen Söaffen betoaffnet unb

ba§ SJlat toie Seber, if Ijabe ettoa§ eingelegt. (Eryn-

Sinn, maritimum.)

©o auf bie ©amenfapfeln, bie ©tiele aHe§ maftig

unb feft. 2)ie SJinfen foia unb fteif bafc fie toofjl

iö ftefen. ginige ©ftoammarten, 3nfecftengef)äufc fanb

if aulgetoorfen. Sßßie toofyl toirb mir'3 bafc ba§ nun

2Belt unb Watur toirb unb aufhört Sabinet
(
ju

fetyt.

*Dttt greuben fei) if nun ieber $änntni& entgegen,

20 bie mir öon ba unb bort 3unitft unb if toerbe gern

au ben 3Büfern toieberfe^ren.

25er 3riffmareft unb bie Dielen ©etyrobutfte mafen

mir Vergnügen if getje offt brüber unb beleufte bie

unglütflif aufgerafften *Dteer3betoof)ner.

2:, £eut frülj fal) if auf beä S)oge Limmer, too

fein Portrait fyängt, ein fföner, toot)l unb gutmütig

gebilbeter 9Jtann.

©octf)cS SScrfc. III. 9lbtf). l. $b. 1«
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ein mb bon Sitian. töftlidfjen $infelS, aber

fonft nidfjtä tütjmcnötocrt^eä.

2)ie $ferbe auf ber sittartu3firdf)e in ber 9tctf)e.

£refflid&e ©eftalten! 3$ Ijatte bon unten auf leidet

bemerkt, bafc fic fletfig toaren, tljeil§ einen frönen 3

gelben 9Dletallglan3 Ratten, tf)eil3 fupfergrünlidf) an=

gelaufen. $n ber !Jlä^e fieljt unb erfährt man bafe

fic ganj bergulbet toaren unb fietjt fic über unb über

mit Striemen bebetft, ba bie Barbaren ba§ ©olb nid&t

abfeilen fonbern abbauen toollen. 9ludf) ba3 ift gut, 10

fo ift toenigftenä bie ©eftalt geblieben. (Sin Ijerrlidfjer

3ug Sßferbe. 3$ mödjte einen regten *Pferbelenner

barüber reben f)ören.

3öa§ mir fonberbar fd^eint ift ba& fie oben fd^hjerer

unb unten com 5ßla|e, leidet tote bie §irfd(je ausfegen, n

bodfj lägt fidfjS audf) erflären.

Sic Äugeln unb ©etoölbe nebft ifjren Seitenflädfjen

ber 9ttarfu3fircfje finb bunte giguren auf golbnem

©runbe alle§ ^ftofaifd&e Arbeit, einige finb redfjt gut,

anbre geringe, ie nadfj bem bie 2Jteifter toaren, bie ben *>

Karton matten unb bie ^ünftler bie ifjn ausführten.

(53 fiel mir red)t auf ba& bod^ alteg auf bie erftc

©rfinbung anfommt, bafj bie ba§ redete 9ftaa3 unb

ben toafyren ©eift fjabe, ba man mit oiereeften Stütfgen

@la§, unb l)ier nicfyt einmal auf bie fauberfte Söeife, $5

bas gute fotool)l al3 ba3 fdjledfjte nadfjbilben fan.

5Diefe $unft ift toie bu toei&t jefct fefjr f)od() l)inauf=

getrieben.

1

!
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b. 7. früfj.

§eute Ijab idfj teincn 33er3 on bcr Spfjigenie tjer=

Vorbringen fönncn, barum toill idfj bir gtetd^ fdfjreiben

bamit idf) bodfj meine erfte Sage^eit gut antoenbe.

©eftem 9tod)t falj id(j CSlecftra t>on Grebitton auf

bcm X^eater St, Crisostomo. berfteljt fic^ überfetjt.

2Öa3 mir ba§ 6tü<f abgefdfjmacft borfam unb tote eS

mir fürdfjterlidfje Sangctoeile machte, rann idf) nidf)t

fagen. $>ie 2lcfteur3 finb übrigen! brat) unb ba§

io ^ublifum mit einzelnen Stetten abjufpeifen. Oreft

Ijat attein bret) toerfdfjiebne Sraäfjlungen (poettfd^ auf=

geftutjt) in (Siner 6cene, unb ^ule^t toirb er jum

rafenbtoerben rafenb. £ie (Slecftra ift toie bie SBecfc

toläljeim, nur gröfer, ftärtfer, Ijat einen guten 9ln=

ftanb, fpridfjt bie SSerfe fdfjön nur immer bon Einfang

bi§ gegen ba§ @nbe toll, toie cB leiber bie Solle ber=

langte, ^nbeffen Ijab idfj bod§ toieber gelernt. £er

^taliänifd^c immer eilfftlbige 3»amb l)at grofe Unbe=

quemlidfjfeiten in ber 2)eflamation , toeil bie le^te

20 <Stjlbe immer furj ift unb alfo SQßibertoillen be§

2)e!lamator3 immer in bie §ölje fd()lägt. 9lu<f) fjab

idj mir überlegt , bafe idfj mit- biefer Gruppe unb bor

biefem SSoltfe, tooljl meine ^pljigeme fpielen toollte,

nur toürb idfj ein§ unb ba§ anbre beränbern, toie idf)

überhaupt Ijätte tfjun müffen, toenn idfj fie audfj un=

fern Sweatern, unb unfcrm ^ublifo Ijätte näljer

bringen trotten.

9lber adf). 63 fdfjeint ba& ber lebte guncfen Don

Ii*
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3lnf)änglid)fcit an3 Sweater ausgelöst toerben foll.

£)u glauBft nidfjt, toie mir ba£ aUe§ fo gar leer, fo

gar ntcfjtä toirb. 2lud(j fang idfj nun an 3U Begreifen

hrie (Surijribeä tum ber reinen $unft fetner Storfaljren

herunter ftieg unb ben unglauBli<§en Stojfatt erhielt. >

Wan mufj nur feljen, toenn man 9lugen ^at unb

alleä enthricfelt fidj.

3ttenb3.

äßenn idj bir hidfjt JU etilen fjätte, idf) toare

nifj^t 'narf) §aufc gegangen. 2)er SJoKmonb, an einem 10

ganj reinen Gimmel, üBer ben Sagunen, ben 3>nfeln,

ber fonberBaren ©tabt, madfjt ein §errlidfje§ Sdjauftnel,

ber $lafc fiefjt toie eine feltfame Cpernbcforation au»

unb aUe§ ift bott 9flenfdfjen.
1

9hm in ber Drbnung. &

§eut frülj toar idf) Bei) bem fjofyen 9lmte ba§ bet-

röge, art biefem Xagc, toegen eine3 alten bürden

?iege*\ aBtoarten mufc. 6§ toarb in ber $irdje ber

Ijetl. ,3uftina gehalten.

• 2Benn bie bergolbeten SSarcfen ankommen, bie ifjn *>

unb einen Xfjeil be3 9lbel§ Bringen, bie feltfam Be=

tleibeten Sdf)iffer ftd) mit ifjren rotten 9tubern Bc*

müf)en, am Ufer bie ©eiftltdfjfeit , .bie 39rüberfdf)afften

mit benen Ijoljen auf ©langen unb tragBaren langen

fitBernen ßeudfjtern geftedten SBad^Sferjen fteljen unb

brängen unb toarten, unb bie langen SSioleten Kleiber

ber ©atrii, bann bie langen rotten ber Senatoren auf*

treten unb enblid) ber Sllte im langen golbnen Salar
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mit bem Hermelin Plante! auäfteigt, brety fidfj feiner

<5djie$)e bemädfjtigen , unb bann toieber fooiel Nobili

folgen, aEeä bor betn portal einer Äirä&e, bor beren

£l)üre bie Sürdenfaljnen gehalten toerben; fo glaubt

r, man aufeinmal eine alte ©eftiefte ladete au feljn, aber

eine red)t gut geaeidfjnete Tapete.

yRix norbifdjen grlüdfjtling l)at biefe (Särimonic btel

greube gemalt. 18e^ unä, too alle gretjerlidjjfetten

furarödig finb, unb too bie gröften, bie man fidj

10 benefen fann, mit bem ©etoeljr auf ber Sdjulter be*

gangen toerben, mögte fo ettoa§ nidfjt am Orte fetyn:

aber Ijierljer gehören biefe 6dfjlej)prötfe unb biefe frteb=

lidfje Siegelungen. S)er £>oge ift ein gar fdjön ge=

toad&3ner unb fdjön gebilbeter 9Jtann. *Dtan fie^t

ir» fljm aber an bafj er trantf ift unb fidf) nur nodf) fo

um ber Söürbe hriHen unter bem fdfjtoeeren 9totfe

grab Ijält, fonft ftel)t er eben au§ toie ber ©ros=

papa bom ganzen ©efd&ledfjte unb ift gar Ijolb unb

leutfeelig.

20 $)ie Äleibung fte^t fe^r gut. <£)a£ Säppdfjen unter

ber 9Jtüfce beleibigt nidfjt, inbem e§ gana fein burd()=

fid&tig ift unb auf ben toeifeften, flärften paaren bon

ber SBclt ruf)t.

gttoa funfaig Nobili in langen buncfelrotljen Mei*

20 bem toaren mit ifym, meift fdfjbne, feine einaige ber=

tratfte ©eftalt. 9Jtef)rere grofe, mit grofeen Äö>fen,

vorgebauten ©efidfjtern, toeiä, toeidfj, oljne fdfjtoammig

ober fatal fatt au§aufel)n. SSietmetjr flug ol)ne 91n=
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ftrengung, ruf)ig* felbftgctüife. ßcidfjtigfeit bei 2)a=

fetjns unb burd&auS eine gctotßc gxö^lic^lett.

2Bie ftcf) allc§ in bet Äirdje rangirt Ijatte unb bic

5Dlcffe anfing, 509m bie Srüberfdfjafften 3ur igaupU

tf)üre fyetein unb jur redeten 6eitentljüre Ijinau», >

nadfjbem fie 9Jiann für *Dtann, ober trielmefjr $Paar

unb ^ßaar ba3 Söetyfjtoafcer empfangen unb fidfj gegen

ben ^odjaltar, ben ;£>oge unb ben 2lbel geneigt

Ratten.

3d) faf) ben 5ßallaft ^ifani. Schabe bafj man 10

ifjm ba§ rej)ublifanifd)e fo feljr anftmrt unb bod) ift

audfj ba§ gut. 9tadfj unb nad(j gebaut, toegen nadj=

bärtiger §inbernifce nic^t ausgeführt, feljr tyü) 2c.

eine fdfjöne
s
2lu3fidjt über gang SSenebig ift auf bem

Dadfje. 6df)öne 3*™^ <*ud() angenehm betoofjnbar, ib

obgleich nidfjt t)iel raffinirtc $)egagement3, batom man

olnufjin bor alten 3^ten toenig toufctc unb toa§ fjier

ift, ift aüe§ alt. (Skrftefjt fidj Don ber Anlage.)

£ier bemeref idj eine fdfyöne 51rt (Sftridf), ben idj

öffter gefefyn f)abe. fie macfjen alle Birten ©ranit unb *>

^orpljtyr redljt fdjön, auä) tooijl mit ettoa3 pt)an=

taftifdjen färben nad), unb bie SBoben finb reinlidf)

unb glän^cnb gehalten.

Scuola di St. Marco. Sdjöne ©emätjlbe Don $in=

torett. ben icf) lange lieb Ijabe unb immer mcljr lieb -5

gewinne.
«

Ballon, äßie in äkrona. (53 foaren jtoel) bic

e^eUent fdfjlugen. 2>a3 publicum toettetc unb fjatte
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große greubc. Unb bet gemeinfte fyatte ein 2öort mit=

juteben.

§eut 9lbenb Ijatte idfj mir ben famofen ©efang

ber ©Ziffer befteEt,. bic ben £affo unb ben SIrioft auf

ifjre Gelobte fingen. 39ety 9Jtonbenf<f>ein beftieg icf)

eine ©onbel, einen ©önger born ben anbern fjinten

bie üjr Sieb anfingen unb abtoed&felnb 35er§ nadj 33er§

fangen. $)te 5Mobie, bie toir burdf) Sfrmffeau fennen,

ift eine 9lrt jhnftfjen (Stjoral unb 9tecitatit>. fie be=

10 fyält immer benfelbigen ©ang, otjne einen Zadt ju

Ijaben, bie 9flobulation ift auä) immer biefelbige, nur

toenben fie, ie nadfj bem ^nntjalt be3 $erfe§, mit

einer 2lrt 2)efIamation fotoo^I Zoxi al» s
JJtaa§.

£>er ©eift unb ba§ ßeben babon ift aber eigerit=

t-> liä) biefeä.

2öie fidj bie 9Mobie gemalt Ijat luitf id(j nic^t

unterfudljen, genug fie paßt trefflidf) für einen müfigen

s
JJtcn|dfjen, ber fidf) toa3 bormobulirt unb ©ebidfjte

bie er au^toenbig fann biefem ©efange unterfd)iebt.

->0 *Dtit einer burdjbringenben ©timme (ba3 f&old fd^ä^t

Stärke bor allem) ftfct er am Ufer einer 3>nfel, eines

(Sanaig, auf einer 2*arcfe, unb läßt fein Sieb fraßen

fotoett er fann. Uber ben ftitten 6pieget verbreitet

fid&S tucit. 3n ber gerne bernimmt£ ein anbrer, ber

2-- bie 3Mobie fennt, bie SOßoxte berfteljt unb antwortet

mit bem folgenben SSerfe, ber erfte biefem toieber unb

fo ift einer immer ba£ 6df)o
v

be3 anbern unb ber ©e=

fan& toäfjrt 9liiä)k bur<$ unterhält fie oljne fie 311
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ermüben. 3e ferner alfo fie bon einanber fmb befto

retfcenber ift baä Sieb, toenn ber $>örer atoiföen iljnen

betjben ift, fteljt er am redeten glecfe. Um midfj biefeä

fjören lagert fliegen fie am Ufer ber ©iubetfa au3,

fie teilten fidfj am Sanol l)in, idf) ging atüifd^en itjnen

auf unb ab, fo bafc idfj immer ben berlie§ ber

fingen anfangen follte unb midf) bem toieber näherte ber

aufhörte. S)a foarb mir ber Sinn be3 ©efangä erft

aufgeflogen. Unb aföbann, aU Stimme au§ ber

gerne Hingt eä fonberbar, toie eine.ßtage oljne

Trauer — unb fyat ettoaä unglaublidlj, bijj au Xräljnen

rüljrenbeä. $dfj fcfjrieb e3 meiner Stimmung au, aber

. mein Silier fagte auf bem £au3toege: £ siogolare

corae quel canto intenerisce, 6 molto piu quaudo 6

piu l>en cautato. gr eraäfjlte mir bafe man bie

SCßeiber bom lido, befonberä bie äufferften tum Mala-

moeco unb Palestrina müffe fingen l)ören, fie fangen

ben Saffo aud^ auf biefe unb äfjnlidfje 9Mobien. Sie

haben bie ©etooljnljeit, toenn ifyre Gönner aufä f^if^en

im 9Jteer finb, fidf) an§ Ufer au fefcen unb mit burdj*

bringenber Stimme Slbenbä biefe ©efänge au fingen,

bife fie aud£) toon gerne bie Stimme ber 3f)rigen toie=

ber Ijören unb fidfj fo mit i^nen unterhalten, ginbft

bu baä nidfjt fd&ön? fel>r fd&ön! m laßt fidf) leidet

benefen bafc ein nafjer ,3 u hörer toenig Qfreube an

biefen Stimmen Ijaben mögte, bie mit ben SßeUen bei

9Jteer§ fämpfen. Slber tüte menfd^lid^ unb toaljr toirb

ber Segriff biefeS ©efang§. SBie lebenbig toirb mir
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nun biefe 9Jtelobie, über beren Xobten äudfjftaben

toir un3 fo oft bcn Äopf jerbrodljen Ijaben. ©efang

eincä ©infamen in bie Qferne unb SBeite, bafe ifjn ein

anbrer gleidljgeftimmter Ijöre, unb itym anttoorte.

» SSarum lann id& bir nidjt audfj einen Son hinüber

fdfjiden, ben bu in ber ©tunbe bernäljmeft unb mir

anttoorteteft.

©ute 9kdfjt meine Siebe tdj bin mübe toom Dielen

Saufen unb Srütfenfteigen. ©ute 9tad(jt.

10 b. 8. Cftbr. 9lad) tifd(je.

2)er gute alte $oge ift fjeute nidfjt jur Qfuncftion

naä) St. Marco gekommen, er ift francf unb toir

Ijaben ftatt biefer gtojerlidfjfeit anbre ©egenftänbe be=

fudfjt, toir fahren fort bie Stabt au burdfjlaufen, baä

15 äBefen unb ©etoerb $u befd&auen, unb bie 6dfjäfce

einen nad() bem anbern aufeufudfjen.

Palazzo Pisani Moretta. (Sin Paolo Veronese, ber

einem einen SJegriff toon bem ganzen SBert^e be3 9Jteifter3

geben !ann. 63 ift frifd), al§ toenn e§ geftern ge=

20 maljlt toäre unb feine grofce $unft, ofjne einen aH=

gemeinen £on, ber burdf)3 ganje 6tüdE burdljginge,

bloä mit ben abtoedfjfelnben Sotalfarben, eine Wftlidfjc

- Harmonie tyerfcoraubringen, ift tjier redfjt fidfjtbar.

6obalb ein SSilb gelitten J&at, erfennt man nid&tä

2.=, me^r batoon.

SOßag ba3 Goftum betrifft barf man pdf) nur

bendfen: er Ijabe ein ©üjet beä fedfoeljnten 3(af)rf)un=

bertä mahlen tooBen unb fo ift atte§ gut. 2>a3
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jüngere ^rinae&gen ift gar ein artig 2Jtaü£gcn, unb

Ijat fo ein ruljig eigenfinnig ®cfidf)tgen. Dag übrige

münbltd}.

Seuola di St. Rocco. p. 554.

2)iefe fogenannten Scuole finb ©ebäube, bie öer= 5

fdjtebnen Srüberfdjafften gehören, too fie i^re 3**=

fammenfünfte galten, unb iljre ©erättifdjafften unb

Sdjäfce behmljren. Die »rüberfdjafft tum 6t. 9tod)

ift Befonbers nadj einer 5ßeft reidj getoorben, toeil

fromme Seelen biefem Patron unb ber Santissinm io

Vergine bie 23efretjung öon ber $ßeft baneften, bie,

natf)bem fie bom Sflärj biä in ben 9totoem6er getoütljet

fjatte, nun gegen ben 2öinter Don felbft aufhörte.

§eute fiel mir rec^t auf, tote bodj eigentlich ber

Ulenfdf) ba3 Unfinnige, toenn e3 i^m nur ftnnlidj v>

oorgeftettt toerben fann, mit greuben ergreift, befetoegen

man fitf) freuen fottte $oet au fe^n. 3Ba3 bie 9Jhitter

©otteä für eine fdjöne ßrftnbung ift, füljlt man nidjt

eljer als mitten im 6atf)olict3mu3. (Sine Vergine

mit bem ©ofyn auf bem 9lrm, bie aber barum san-so

tissima Vergine ift, toeil fie einen Sofjn gur SBelt

gebracht fjat. 63 ift ein ©egenftanb, bor bem einem

bie ©inne fo fdjön ftillfteljn, ber eine getoifce inner=

lid^e ©ra^ie ber Ditfjtung fyat, über ben man fidj fo

freut unb bety bem man fo gana unb gar nidjtä 25

benden fann
; bafc er red^t au einem religiofen @egen=

ftanbe gemacht ift.

ßeiber aber finb biefe ©egenftänbe bie ©eifjel ber

Digitized by Google



178Ö. Cctober. 283

9Jlaf)let getoefen unb Sdljulb baß bie Äunft gefunden

ift, nad)bcm fie fidf) !aum erhoben fjatte. (Sine Danae

ift immer eine anbre Aufgabe für ben Äünftler, al3
'

eine Sntyfftngmß ^Diariä unb bodj im ©runb berfelbe

s ©egenftanb. 9lur baß ber Äünftler au» ber erften

t>icl, au§ ber 3toetyten nichts madfjen fann.

£)a3 ©ebäube ber Scuola di St. Rocco ift prächtig

ünb fdjön, oljne ein 5Jteifterftüd ber Saufunft 3U

fetjn. damals toar nodj eine 3eit für Wähler.

10 üintorett fyat bie großen ©emäfjlbe be§ ^auptfaalä

öerfertigt.
säud) eine große ßreu^igung in einem

Webcnaimmer.

Weine neuliche Semcrfung beftätigt fid) mir, bod)

muß idj midj genau erflären.

1:, £>ier finb aud) große giguren, trefflidfy gemault

utib bie Stüde gut gebadjt ; aber bie ©emählbe tt>ür=

ben alle mehr Seitj fyahtn toenn fie Heiner toären.

Die ©eftalten finb ihm, toenn ich fo fagen barf, in

einem Heineren gormate erfchienen unb er l)at fie nur

2ü nach bem sDtaa3ftabe bergröfert, otjnc ihre innerliche

Statur öergrößern 3U fönnen.

Seine ©eftalten feine Sompofitionen fyabcn nicht

bie Sodezza toeldfje 3U großen Figuren erforbert toirb.

Sie befdjäfftigen ba3 2luge angenehm unb {jeben einen

2:» fröhlichen Segriff in einem fleinen 9Jtaa3ftab, aber

fie hoben nicht innerlichen ©ehalt genug um einen

fo großen 9taum einzunehmen um uns mit ifjrer

©egentoart au imponiren.
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©o ift 311m gjentyel nidfjt genug bafe eine gigur

foloffal fei), toenn fie 9 ober 10 §fu3 Ijat, iljre Statut

mu§ toloffal fetyn, fie mu& mir nidfjt burdf) iljr 9Jtaa3,

fie mufj mir burdfj iljre ßjiftenj imponiren, bafc id)

ntc^t an fie reidje, toenn idfj midfj audfj felbft bergröfcte. »

3>n bem ©aale ^alt tdfj ba§ 3lbenbmal, neben bem

3lltar für ba3 befte ©tücf, toenigftenä toar e3 mir

baä gefätttgfte. @r fjat ben tifdfj aurücfgefefct unb

Dortoärtä einen großen Settier unb ein SBeib auf

©tufen fifcenb angetrabt, alle £inter ©rünbe unb m

bie giguren barauf Ijaben eine unbefd&reiblidfjc Ya-

ghezza.

Sllöbann fear tdfj in bem ^ubenquartier unb an=

bem 6<fen unb 6nben.

Slbcnbö. i>

§eute f)ab idfj bir nidfjt Diel au eraäljlen, idf) toar

hneb'er ai Mendicanti, too bie grauenatmmer bie

9ftuftcfen aufführen, fie Ijaben hrieber gana tjerrlidfj

gefunden, befonberS bie eine bie idf) bir neulidfj rühmte,

äifenn man nur fo einen ginbrutf im Oljrc behalten *>

fönnte.

£ernadf) bin idf) mit einem alten granaofen ber

fein Sftaltänifc^ !ann unb Ijier toie toerratljen unb

Derfauft ift, unb mit allen 9tefommanbation3 Briefen

bodfj manchmal nidfjt redf)t toetfc tooran er ift. 63 ift s»

ein Wann t?on ©tanbe unb feljr guter Sebenäart, bem

iä) feljr Ijöflidfj begegne unb mit ifjm über alle S)inge

rebc, idf) fpradfj iljm tum Senebig k. er fragte midf)
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tüte lang ich Ijiet fety, t<h jagte ihm: noch nicht 14 tage,

@r fcerfe^te: il paroit que Vous n'aves pas perd.u

votre tems. J)a§ ift ba§ crfte Testimonium meinet

2&ohlöerhalten3, ba§ ich auftoetfen lann. borgen

toerb ich eine grofce gahrt unternehmen.

SEBenn ich bidfj nur ber einen 9lrie unb beS 9Konb=

f<fjein§ am Ufer unb auf bem Pafce burdfj gute ©eifter

tljeiltjaftig machen !önnte. ®ute Ütacht.

b. 9. Dftbr.

gin föftlicher Sag Don 2Jlorgenb3 bifc in bie 9tad£)t.

3<h fuhr bi§ ^alaftrina, gegen &fyoföa über tt)o bie

grofjen SJaue finb, bie bie SRefmblicf gegen ba§ 5Jleer

führen lö§t. fie finb bon geljaunen ©teinen unb

follen eigentlich bie lange ßrbaunge fidfjern, tüeld^e bie

Sagunen Don bem 9Reere trennt, ein Ijödjft nöthtge3

unb toidfjtigeä Unternehmen. 6ine grofce ßarte bie

ich ittitfdfjicfe Wirb bir bie ©adfje begreiflich machen.

S)ie Sagunen finb eine SßürdEung ber Dtatur, bafe

in bem SSufen be§ 3lbriatif<hen 2Jieer£ fich eine an=

fehnlicfje Sanbftrecfe befinbet toelthe bon ber gfluth be=

fudfjt unb Don ber 6bbe 3um tljeil oerlaffen toirb.

3Bie Senebig, bie 3>nfeln, bie Kanäle bie bur<h bie

©ümpfe burchgehn unb auch ^ur 3^it ber Sbbe be=

fahren Werben iefct ftehn unb liegen, ift ein SBerdE

ber Äunft unb be§ gleifceä; unb Äunft unb §letfc

mü£en e§ erhalten.

2)a§ 2Jieer fann nur an atoel) Orten in bie Sagunen,

bet) ben Saftetten gegen bem Strfenal über unb am
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onbern ßnbe beä lido bei Chiofcza. 2)ie gtutf) tritt

getoötjnlidfj beä Üag3 3toetymal herein unb bie ßbbe

bringt ba§ SQöaffcr 3toetjmal IjinauS, immer burdfj ben=

fclben 2öeg, in berfelben 9Hd}tung, füllt bie (Sanäle unb

bebecft bie *Dtoraftigc Sanbftetten unb fo flieätS h)ieber 5

ab, läfet baä erhabnere Sanb, too nidf)t trocfen, bodfj

fidfjtbar unb bleibt in ben (Sanälen ftefjn. — ©an3 an=

ber£ tüäre e£ toenn e3 ftd^ nad) unb nad) anbre 2öege

fudfjte, bie ©rb^unge angriffe unb nad) SQßiEfüfyr hinein

unb tjerausf ftrömte. 9tid(jt geregnet ba& bie Ortgen 10

auf bem lido : Palestrina, St. P?ter leiben toürben

;

fo toürben bie (Sandle ftellentoeiä aufgefüllt Serben,

baä SÖaffer toürbe fidj neue Kanäle fudfjen, ben lido

3U Unfein unb bie ^nfeln bie jefct in ber 9Jlitte liegen

trielleidjt 3U Srbjungm mad)en. 2)ie3e3 nun 3U ber= v*

Ijüten, müffen fie ben Lido betoaljren toa§ fie fönnen.

9tidf)t baft ba§ 9Jteer toüd&fe, fonbern bafc ba3 9fteer

nur toittfüf)rli<fj ba£ angreifen unb hinüber unb fjer*

über toerfen toürbe, tt»a§ bie 9Kenfdjen fdfjon in 58eft|

genommen, bem fie fdjon 3Ü einem getoi&en gtoeef, 20

©eftalt unb 9ttdf)tung gegeben fjaben.

Set) auferorbentlidfjen gällen, toie beren getoefen

finb, ba§ ba§ 5Jleer übermäfig toudij§, ift es audfj

immer gut, bafc e§3U atpetj Crten herein fann unb

ba§ übrige t>erfdf)lofjen ift, e§ fann alfo bodj) nid^t fo 25

fdjnelt, nidjt mit fotetjer ©etoalt einbringen unb intufe

ftdfj bann bodf) audf) toieber in einigen ©tunben bem

©efefc ber 6bbe unterwerfen unb audj fo tüieber feine
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äButl) linbcrn. Übrigens Ijat 33enebig nid()t§ 3U be=

forgen, bie ßangfamfeit mit bcr boö *Dteer abnimmt,

läßt it)t 3>al)rtaufenbe Saum, unb fic toerben fdfjon

ben Kanälen flug na<f)fjelfenb fid^ im S3cft% be§ 28affer3

5 3u galten feigen. SBcnn fie itjre ©tabt nur reinlicher

gelten, ba3 fo notljtoenbig unb fo leidet tft, unb

toürtflidfj auf bie 3?olge bon Safjrfjunberten fcon großer

ßonfequena. ©o ift 6. bety fdfjtoerer ©träfe ber=

boten nid(jt£ in bie ßanäle 3U f^ütten nodj Äetjrigt

io f)inein3Utoerfen. 6inem fd^netC einfattenben Siegen aber

ift§ nid^t unterfagt, alle ben in bie (Stfen geftfjobenen

t^rigt auf3ufudfjen unb in bie Kanäle 3U föltpptn.

3a, toa§ nod^ fRümmer ift, ben Äeljrigt in bie Slbjügc

3U fitfjren, bie allein 3um 2lbftu§ be3 SöafcerS beftimmt

i5 finb unb fie 31t t>erfdf)lemmen. ©elbft einige GarreauS

auf bem fleinen 9ttarfu3 Spiatje, bie, tüte auf bem

großen 3um Slbflufc be§ 3Baj$er3 gar !tug angelegt

finb , Ijab id(j fo toerftopft unb Doli SBafcer gefeljen.

Sßenn ein £ag Segentoetter einfällt ift ein unleiblidfjer

2oßot^. 2llle3 ftutfjt unb fdjimpft. 5Jian bejubelt, betjm .

2luf unb Slbfteigen ber Srüdfen, bie OTäntel, bie %a=

barro§, aHe3 läuft in ©dfju unb ©trümpfen unb

befpri^t ftdj, unb e§ ift fein gemeiner fonbern tootjl

bei|enber Äotlj. 2)a3 Sßetter toirb toieber fd&ön unb fein

25 9Jlenfdfj bentft an föeinlid&feit. 2>er -Souverain bürfte

nur toollen; fo gefdjäl) e3, idf) mödfjte toifcen ob fie

eine politifdfje Urfacfje fjaben, baä fo 3U lagen, ober ob

e§ bie foftbare 9tegligen3 ift, bie bicfeS bingeljn lägt.
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£eute 9lbenb ging idf) auf bcn 9Karfu§t^utn. Da

icf) neulidfj bic Sagunen in ifjrer §errlidf)fett, au 3eit

bcr fflutt), Oon oben gefeljn Ijatte, tooHt i<§ fic audlj

jur 3^t bct ©bbe in i^rcr Demutlj feljn. unb c§ ift

notfjtoenbig biefe betybc Silber au berbmbcn, toenn man

einen nötigen 35egriff fjaben toill. @£ ftefjt fonberbar

au3, ba überall Sanb erfd&einen au fetjen, too Dörfer

äBafferfpiegcl toar. Die Unfein ftnb nid()t meljr 3"=

fein, fonbern nur l)öf)ere bebaute Sßlä|e eine§ grofeen

graugrünlid&en 5)iorafte3 ben fdfjöne Sanäle burd^= 1(>

fdfjneiben. Der ©umpftge Sljeil ift mit einem 2Baffer=

graä betoadf)fen unb mu& fidfj audfj baburdfj nadj unb

nadjj Ijeben, obgleich (Sbbe unb f$flutl) bcftänbig bran

rupfen unb toüfylen unb ber Vegetation leine 9tulje

lafeen. r,

3$ feljre nodj einmal an3 9Jteer jurüif! Dort

Ijab id£) ^eut bie äßirtfjfdjafft ber 6eefdfjnetfen,

teilen (SJtufdfjeln mit giner ©dEjaale) ber £afdfjen=

Crebfe gefe^en unb mid) l)eralid(> barüber gefreut.

2Ba3 ift bodfj ein lebenbige^ für ein föftlidfj ljerr= *>

lidfjeä Ding. 2Bie abgemefjen ju feinem ßuftanbc,

' tote toaljr! tote fetjenb! Unb toieöiel fjilft mir

mein bissen ©tubium unb toie freu iä) mtdf) e£ fort=

aufe^en!

©ute9lad^t meine Siebe! fjabe nun einen ätf= t%

txxto ben mufe idfj ftubiren, bamit idf) erleudfjtet toerbc.

©ute *Radf)t.
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b. 10. Oftbr.

£>eut Ijab idfj angefangen mein Üagebud) burdfj=

Suge^n nnb e3 3ur Slbreife juaurid^ten. Die Sltften

follen nun inrotulirt unb bir 3um Urttjeilaforudfje

•*> 3ugefd)icft toerben. ©dfjon jefct finb iä) mandjeä in

ben gefdfjriebenen blättern ba3 id£> nä^er beftimmen,

j&a§. idfj erweitern unb öerbefcern tonnte. 63 mag

ftcfjen afö bendfmat be» erften 6inbrutf§, ber, toenn

aud) nidfjt immer toaljr, un§ bodfj föftlidfj unb toertf) ift.

io 3dfj fange aud) an midfj aum 6d&luf$e ^u Bereiten.

Sp^igenic hrirb nidfjt fertig; aber fie fott in meiner

©cfettf<f)afft unter biefem Gimmel nichts berlteren.

D fönnt id£j bir nur einen feauä) biefer leiteten S^tftenj

f)inüberfenben.

is • 3l(f) tooi)l ift ben 3>taliänern ba3 Vltramontano

ein bundEler SSegriff ! mir ift er'3 aud(j. 5lur bu unb

toenig fjfreunbe toindt mir au3 bem befiel 3U. Dodfj

fag idj aufrichtig ba§ ßtima ganj atiein iftö, fonft

ift3 nidfjtä toa§ midf) biefc ©egenben jenen borgen

2u machte.

Denn fonft ift bod) bie ©eburt unb ©etoofjnijeit

ein mäcfjtigeä Ding, idfj möchte Ijier nidfjt leben, ttrie

überhaupt an feinem Orte too icf) nidfjt befdfjäfftigt

toäre.

25 Die SJaufunft fteigt öor mir tüte ein alter Seift

au3 bem ©rabe, fie fjeiät midfj iljre ßeljren tote bie

Regeln einer au3geftorbneu@pradfje ftubiren, nidf)t

um fie 3U üben ober mxä) in tljr lebenbig 3U freuen,

©octljcS SBerlc. III. »bth. l. 8ö. 19
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fonbern nur um bie eljrtoürbige unb etoig aBgefdfjiebne

ßjiftenj ber Vergangnen 3ritalter in einem fttHen

©emütlj au toerefjren.

®ott fet) 2>ancf tote mir aüeä lieber lieb toirb

toa§ mir bon ^ugenbauf toert§ fear. 3öie glüdElidf) *

Bin idfj bafj i<§ midt) ber römifdfjen ©efdfjidfjte, ben alten

Sd&rifftftetteru tuieber na^en barf! unb mit tocld>er

Stnbadfjt le* id& ben »itrub!

3ejjt barf ict)'§ fagen, barf meine ßranettjeit unb

tfjor^cit gefteljen. Sdfjon einige 3>al)re IjaB idfj teinen 10

lateinifdjen ©d&rifftfteller anfe^en, nidfjtä totö nur ein

SJilb Don Italien erneuerte berühren bürfen oljne bie

entfefclidftften ©dfjmeraen 3U leiben.

§erber fdfjerate immer mit mir, baft iä) alle mein

Satein auä bem <5}rino3a lernte, benn er Bemerkte n

bajj e3 ba£ einzige lateinifdfje 33udfj toar ba§ idfj lal.

Sr toujjte aBer nidfjt bafc id£) midfj für jebem Sllten

Ijüten mufete. 9lodfj 3ule£t Ijat midf) bic Sßielanbifdfje

UBerfefcung ber Satiren Ijödfjft unglücflidf) gemalt,

idj f)a6c nur tfott) lefeen bürfen unb toar fdfjon *>

tüte toll.

§ött i$ nid&t ben gntfd&lu& gefaßt ben idt) jefct

ausführe; fo toär iä) rein 3U ©runbe gegangen unb

3U attem unfähig getoorben, folef) einen ©rab öon

Seife fjatte bie Segierbe biefe ©egenftänbe mit Siugen &

3u fefjen in meinem ©emütlj erlangt. 2>enn iä) fonnte

mit ber fjiftorifdfjen grfänntnifc nidfjt näfjer, bie ©egen-

ftänbe ftanben gleidfjfam nur eine §anbBreit öon mir
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ab toaren aber burdlj eine unburdfjbringlidjc 9Jtauer

t)ort mir abgefonbert.

2)enn e§ ift mir toirdlidfj aucf) jefct fo, ntdjt als

ob idf) bie ©atfjen fä^e, fonbem alte ob tdf) fie toieber*

5 fälje. 3$ bin bie fur^e 3eit in SJenebig unb bie

SSenettanifdfje ßjiftena ift mir fo eigen aU toenn idfj

3toanaig ^atjre tyer to&re. Slud^ toete idfj ba& itf>,

toenn audfj einen unbollftänbigen, bod^ getoife einen

gana Haren unb toafycen Segriff mit fort neunte.

io *Diitternadf)t.

9tun lann idfj benn enblidfj audf) einmal fagen bafc

idfj eine (Sommöbie gefeljn Ijabe. ©ie fpieltcn t)eut auf

bem Sweater St. Luca

Le baruffe chiozzotte

is toeldfjeS fidfj allenfalls überfein Hefte, los crialleries

de Chiozza ober bie §änbet in Gljioaaa.

S)ie ^anbelnbe finb lauter «Seeleute, (Hntootjner

t)on Gtjioaaa unb itjre SBeiber unb Sdfjtoeftern unb

totster. Da§ getoötjnlidfje ©efdfjrety, im ©uten unb

20 99öfen biefer Seute, if)re §änbel, tjeftigfett, Sanieren,

©utmütigfeit, $piattljeit, Söifc, fmmor zc. finb gar

6rat> nadfjgealjmt. 2)a§ ©tüdf ift nodfj Don ©olboni.

3)a idfj erft geftern in ber ©egenb toar, unb mir ber

ßinbrudt ber Stimmen unb ^Manieren ber Seute nodf>

25 in 3lug unb Oljr toieber fdfjien unb toieber Hang, fo

machte mir§ grofce Qfreube unb ob idj gleidfj manches

bon mot nidfjt berftanb
; fo fonnt tdfj bodf) bem ©anaen

tedfjt gut folgen unb mufete fjeralidfj mitlasen. 916er
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aud) fo eine £uft t}ab idj nid^t gefeljn als ba§ SSoIdf

hatte , ftd) unb bie feinigen fo ftnele« fefjn. 6in

©etädjter unb ©eiaudföe toon Slnfang bi& aum gnbe.

3>cf) mufc aber audj fagen bafe bic Slcfteur e§ e^eHent

matten, ©tc Ratten ftdE) glei<hfam noä} Anlage 5

ber ßaratftere in bie berfdfjiebnen Stimmen geteilt

bie bem 3SoItf getoöfjnlidj finb. 63 Betrog einen Don

Anfang bijj 3U Snbe.

3)ie erftc Sltftricc fear atterliebft, biet beffer al»

neulich in ber gelben Sracfjt unb Sßaffion. S)ic grauen 10

überhaupt, befonberä ober fie, matten (Stimme @c=

bärben unb Siefen beä S3ol<f£ auf3 anmutigfte nach-

SJotsügtid) ift aber ber 33erfaffcr au loben, ber

au§ niä)t$ ben angeneljmften Zeitvertreib feinem 3SoItf

öerfcfjafft fy*t, man fiefjt bie unenblidfj geübte öanb 1*

burchau».

b. 11. Slbenbä.

3d) toar toieber in ber (Sarita (fiefjep. 13 b [=254,2 0 ]

biefeä 6tücf§) ju ben großen ©ebantfen be» *ßallabio

toallfafjrtenb. 3af)rc fönnte man in ber ^Betrachtung s»

fo eines SSerdö subringen. borgen früh'toitt i<h toieber

f)in. Senn mich büneft ich fjabe nichts ^ö^erS gefeljn.

Unb i<h glaube bafc ich mich nic^t irre. S)encfe aber

auch, ber treffliche Äünftter mit bem innerlichen ©inn
*

fürä ©rofje gebogen, ben er mit bem größten fjfleife 2*

auägebilbet Ijatte (benn öon feiner 9Mf)t bie er ftd)

um bie SBercfe ber Gilten gegeben, §at man gar feinen

^Begriff) finbet ©elegenfjeit einen ßieblingägebancfcn
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*
*

auäaufüljtcn , eine SBoljnung bet Sitten nadfoubilben,

©elegentjeit ba too bet ©ebantfe ganj pa&t. 8r ift

in nidfjtö genitt unb lägt fidj tum nidfjtä geniten.

85on bet ßtfinbung unb ^t^nung fag idfj nidfjtä;

5 nut ein SBott Don bet Sluäfüljtung. 9tut bie Rauptet

unb fyügc bet ©aülen unb einige anbte Steile jc. bie

idj toofyt gemettft ljabe finb tum ge^ounen ©teinen.

2)a3 übrige alles (idfj batf nidf)t fagen öon Sadfftetnen)

öon gebtanntem Sfym, benn fold&e «3ic9e*n *cnn ^
to gat nidfjt , bu fannft bit bie ©d&ätfe bendten ba bie

gftife mit i^ten 3iettat(jen audfj batauä gebtannt ift

unb bie öetfd&iebne tljetle be£ Äatniefeä audfj. 6t fj'at

alfo öotauä 3u allem gotmen machen lagen, bie foöiel

gtöfcet müfcen getoefen fetyn al3 bet Xljon fdfjtoinbet,

15 bie Steile finb atte gebtannt fettig getoefen unb man

fjat ba§ ©ebäube nut fo mit toenigem Äalcf aufammen=

gefegt. £)ie 3iettatljen bet Sogen, atteä ift fo gebtannt.

£>icfe Sltt toat mit nidfjt ganj neu, abet toie e§ Ijiet

ausgeführt ift, geljt übet meine ©ebancfen. 3>n S)effau

20 Ijaben fte audfj biefen ÜBeg eingefcfjlagen, unb betmuttj*

lidf) fyat ifjn SßaHabio öon ben Sitten. Slbet eben-

befctoegen ift ba§ ©au3e toie (Sin. ©ufc, toenn e» nun

abgetünd§t toate bafj alteä eine gratbe tjätte, e3 müfjte

Beaau6etnb fetyn. Du liebe» ©dfjitffal ba§ bu fo mandf)e

85 ©ummljeit begünftigt unb öetetoigt fjaft, toatum liefeft

bu ba§ SBetcf nid&t fettig toetben.

SSon einet Xxtppe (einet äöenbeltttype oljne Saute

in bet Witte) bie et felbft in feinen SBetcfen lobt
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— la quäle riesce mirabilmente — fjab icf) glaub

idf) noch nichts gefagt. Du fannft bencfen, toenn

5PoHabto fagt che riesce niirabiliuente, bafe e3 ettoaä

fetjn mufe. 3^ c§ ift nicfjt3 als eine SBenbeltreppe

bic man aber nicht müb toirb auf unb abjufteigen. 5

9lucf) fyab idj heute bic Safriftel) gefehn, bic gleich an

ber treppe liegt unb nadf) feinem 9Hfee aufgeführt ift,

morgen feljr idf) nodj einmal ^in. Söenn ich mir§

nur rcd)t in Sinn unb ©emüth einbrütfen fönntc.

2)a3 luftigfte ift tote iä) meinem Gilten 2oIjnbe= 10

bienten ba3 alleä bemonftrire, toeil ba3 he*3 t>oH ift,

geht ber 9Jtunb über, unb er ba§ tounberbare immer
*

auf einer anbern Seite fudjt.

8eb toohl.
sDtein Hilter gran^c ber nun 8 tage

^ier ift gef)t morgen fort, c3 toar mir föftli<h einen 15

rec^t eingefkifcfjten SSerfaitter in ber fjrembe ^u fehn.

@r reifet auch, an bem f)db ich mit grftaunen gefehn

toie man reifen fann, unb e3 ift auf feinem fjlerfc

ein rcdjt orbenttidjer 9Jlann. Sebe toofjl Befte.

b. 12. Dftbr. 20

3$ bin tyute 3U §aufe geblieben um meinen

Sachen ©rbnung $u geben, p rennen, 3eitungen

lefen, ju fehreiben unb mich 8um ?tbf<hieb unb jut

toeitern Seife boraubereiten. %m SJorljofe ha& i$

midj gut umgefehn, toir Sollen toeiter ba§ befte hoffen. 25

3n meinem lagebuche finbeft bu bie erften augen=

blidtlichen (Sinbrücfe, toie fdjön toirb e§ fehn, toenn

ich bix SSerbinbung unb (Srtoeiterung ber SSegriffc
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bereinft münblidj mitteilen unb btd^ in guten Stun=

ben unterhalten fann.

©eftern gaben fie gu St, Luca ein neue§ ©tütf
k

Tlnglisismo in.Italia. 2)a triele (Snglänber in Italien

* (eben, ift§ natürlich bafe ihre ©itten ßinflufj f)a6cn, ich

badete ba ettoaS §u ertoifchen, toa3 mich in ber golge

leitete, aber e§ toar nid^tö. Äarifatur tote immer,

einige glütflidje Dlarrenfcencn, aber übrigens t)iel au

fcfjtoer unb ernftXic^ gemeint, unb toat nur gegen ba§

10 gemeinfte gerietet. 2lu<h. gefiel eS nicht unb toar auf

bem Spuncfte ausgepfiffen ju Serben.

Unb bann auch bie ©djaufpieler toaren nidf)t in

ihrem Elemente, nicht auf bem !($lafce t)on 6^0330.

NB. öon ber Gruppe ©acd)i, toelcfje übrigens 3er

=

15 ftreut ift f)ab ich bie Smeralbina gefehlt. ®er

Srtghella ift auch noch §itx, aber auf St. Cri-

sostomo, ein Xfyakx ba§ mir ein toenig entlegen ift.

Über 2KaSfen unb tute fi<h dergleichen beeibirte

giguren toon felbft bitben in ber golge mehr.

30 gebe toot)l für heute. 9ttir ift ber Äopf foüfte,

Don meinem heutigen einfamen thätig untätigen Hage.

b. 13. Octbr.

31un meine liebfte mufc ich fchliefcen. borgen

geh ich ab, unb biefeS ^ßaefet auch. 2)eS Sehens bin

äs ich uifibe unb überbenefe mir in ber ©tiHe ba£ 33er*

gangne unb toa§ beborfteht.

So toiel ich getrieben habe: fo bleibt bo<h öiel

mehr im Sinne jurücf , bodj ift baS meifte angebeutet.
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Uber bie Station felbft unb ba§ pro unb contra

aßet Nationen unter einanber, über ben ©runbfaratfter

unb bie ^auptejiftena toon biefer; über ba3 geben ber

SSorneljmern, iljre SBoljnungen, 9irt au fetyn jc. borüber

münblid) tote über mandjeä anbre. *

9Jlir fety iefct genug bir mit fyreuben aüe§ au

fdjitfen toai idf) auf bem ÜBege aufgerafft Ijabe, bantit

bu e3 felbft beurtljeiteft unb mir aum 9Uifcen unb

Vergnügen aufbetoaljreft. S)ie erfte gpod§e meiner

Steife ift toorbel), ber ^immet fegne bie übrigen unb 10

öor allen bie lefcte bie mid) toieber au bir führen

toirb.

£>ie Silagen unb 3ei$nungen tjab id) in ben

haften getf)an ber ben ßaffee bringen toirb. 6§ ift

t>er auägefudjtefte Don Sllejanbrien ben man fjier Ijaben v,

lann. S)u erljalft 25 baöon gieb 5 ber regirenben

^eraoginn mit ben 'fdjönften ßmpfe^tungen unb 5 an

§erber3, ba§ übrige behalte für bid). ©djmedt er;

fo fann id) meljr berfdjaffen.

fiebe tootjl. 3>d> fc^Iiefec ungern. SBenn alle* 20

redjt gef>t;. fo erljalft bu biefeä fcor 6nbe Cftoberä

urtb bas Sagebudj ber atoetyten (Spod^e fottft bu gnbe

9iot)ember3 Ijaben. ©0 toerb idj bir toieber nalj unb

bleibe bei) bir. Sebe tooljl. ©rüfe bie beinigen.

bin fern unb nalj ber gurige. 2»
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9teife*£ctgebud) fünftes (Stücf.

üon äknebtg

über gferrara ©ento Bologna glorcnj

Perugia :c. nadj 9iom.

178G.

S3enebig b. 14. due ore dopo Notte.

3n ber legten
^
Stunbe meinet I)terfet)n3, bcnn iä)

gelje btefc 3laä)t mit bem ßourierftfjiff nadj gerrara.

3dj berlafee SSenebig gern. Um mit Vergnügen unb

l0 9lu£en Ijier -JU Bleiben, müßt iä) anbre Stritte nun

tfyin, bie auffer meinem $lane liegen. 2lud) ift iefct

bie 3eit ba aüe§ bie ©tabt toerläfct. 3>cf) trage baä

fonberbare, einige Silb mit mir fort unb fo bieleS

anbre. Ob id) gut aufgerafft fjabe, foHft bu fagen,

15 tüenn iä) aurüd fomme unb toir über biefe ©egenftänbe

fpredjen. 9Ütein Sagebucf) bife Ijeute Ijab iä) bem 3?uljr=

mann mitgegeben, e§ fommt alfo fpater aU iä) glaubte,

boü) toünfdfj iä) aur guten ©tunbe.

2)a§ Glima mögt idj bir aufenben ober bidj barein

20 Derfefcen fönnen. ©onft toare Ijier für unä betjbe leine

(Sjiftena. £ebe toofjl. ©eit Skrona Ijab iä) midj nidjt

Don bir entfernt, nun getjtl Leiter unb toeiter.
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Sonberbar! fclje aus benßeitungen bafc über

bem ©ebürg haä 3Qßctter entfefclidj mu§ geragt Ijabcn.

2>ic 3far fjat gro&cn ©djaben getfjan. (£3 fann !cinc

jtoety Üage, nadjbem id) fic pafcirt, gefdjefjen feljn.

.frier f)ab icfj einige 3tegengüf$e, einen fefyr ftarfen .->

9lad)t§, mit Sonner unb Silixen erlebt. 2)iefe SBetter

fommen au3 Dalmatien herüber, 6£ ift aber atteä

glcidj öorbety. 2)er Gimmel fjellt ftd) au§ unb bie

bie SÖolcfen Herfen fid^ an ba§ gfriauler, Zt^xoUx unb

^abuaner ®cbürg. $m glorentimfd^en fyaben fie audj ia

ein entfefclidj 2)onnertoetter mit $la|regen gehabt.

63 fd^cint baäfelbe getoefen 3U fetyn toaä idj in Verona

abtoartete.

3ferrara. b. 1(5. 9tad)t3.

3n ber grofcen, frönen, entböltferten ©tabt, too 15

Stxioft begraben liegt unb 2afjo unglütflid; toarb, bin

idj feit fjeutc fritfj beutfdjen ßeigerä um 7 Ufyr unb

toetbe morgen toieber toeggeljn.

S)er 2Beg fyierljer ift fefjr angenehm unb tirir Ratten

Ijerrlidj SBetter. Sluf bem ßurierfdjiff toaren leiblidje 20

2Renfdjcn, unb bie 2lu§ unb Slnfidjten atoar cinfadfj

aber anmutig. S)er $0 ift ein freunblidjer glufj; et

gef)t f)ier burd) grofee Sßlainen unb man fieljt nur

feine Ufer. 3dj fatj Ijier unb am 9lbige alberne 2Baffer=

baue, bie gana finbifdj unb fdj&blid) finb. 25

2)ie betyben 9tad}te bratet idj, in meinen ÜJtantel

gctoitfelt, auf bem fflerbetf 311; nur gegen ÜKorgen
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toarb c3 füf)l
;

id) bin nun in ben 45. ©rab toürcfltdj

eingetreten unb idfj toieberljoljle, icfj toxd iljnen atte§

laffen, toenn id) nur tüte 2)ibo fo triel (Slima mit=

neunten tonnte al§ idfj mit einer Äu^aut umfpannen

5 tonnte um e3 um unfre SBofjnung su legen. @3 ift

ein anber 6etyn.

3$ Ijabe meift gefeljen toaä 23olcfmann öon p.

484—489 anaeigt. Daä Silb $erobe3 unb §erobia3

ift red)t brat). 3oljanne3 in feinem getoöljnlidjen

io äBüften ßoftume beutet auf bie 2)ame, fie fie^t gana

geladen ben neben ifjr fifcenben fjfürften, unb ber

fjrürft auf feine |>anb geftüfct ftiU unb flug ben

^ropljeten an. 33or bem Könige fteljt ein toeifjer

mittelgroßer Sjunb unb unter bem 9io4e ber £cro=

bia3 fommt ein fleiner SSolognefer ljertoor, bie Sterbe

ben Sßropfjeten anbellen. Wid? büneft, ba§ ift redjt

glücflidj.

Slrioftä ©rabmal ift öiel 5Jlarmor, fdjledfjt au3=

geteilt.
*

so Statt XafyoZ ©efängnifj aeigen fie einen £olaftall

ober ©etoölbe too er getoifc nidfjt aufbetoaljrt toorben

ift. 63 toeiä and) !aum im £aufe meljr jemanb toaä

man tottt.

SSon einem frönen 9lfabemifdf)cn ^nftitut ba§ ein

2:» au§ $errara bürtiger (Sarbinal befdjü&t unb bereichert,

fann id) bir für Wübigfeit nichts mefjr fagen.

9ud) finb in bem §ofe einige föftlidje alte S)endt=

mater;
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ßento b. 17. 5lbenb§ 0. ^ter au Sanbe stacht.

3n einer beffern Stimmung aU geftern Slbenb fdjreib

i<h bir heute au3 Guercins SJaterftabt. SSot allen Singen

©iehe Soltfmann p. 482—484.

6in freunblitfjel toohlgebaute§ ©täbtgen, ohngefäh* *

5000' (Sintoofjner, nahrhaft, lebenbig reinlich in einer

unüterfe^Ud^en Sßlainc liegenb. 3<h toax nach meiner

©etootjnljeit ouf bem Sfjurm. (Sin 9tteer bon Rappels

fpt^en , atoifdjen benen man in ber 9läfje bie Keinen

SSauerhöfgen erblicft, jeben mit feinem gelb umgeben. io

ßöftlidtjer SSoben unb ein mitbeä Slima. 63 toar

ein 9lbenb, toic toir bem Gimmel bancfen ©ommer=

abenbe §u haben.

2)er Gimmel, ber ben ganjen Sag bebecft toax,

hat ftdj aufgeheitert bie Söolcfen haben ftdj norb unb is

fübtoärt^ an§ ©ebirg geworfen unb ich hoffe einen

frönen morgenben Sag.

©ie haben hier atoet) 9Jionate eigentlich SBinter,

©egember unb Januar unb einen regnidjen 2lpril.

übrigens nach SBefd^affen^eit ber 3>a^te§3eit gut SOßetter. *>

9He anljaltcnben Siegen. 2)o<h toar biefer September

auch befcer unb tparmer al3 ihr Sluguft.

SBie freut' ich mich l^eute bie 9tyenninen 3U feljn.

2)enn id) bin ber Alainen nun Irlich fatt. 9Jtorgen

fdjreib ich an ty*m SuSe - 25

§ier finb einige Selber toon Guerchin bie man

3ahve lang anfehn !önnte.
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2>tc liebften finb mir:

2)er 2luferftanbne 6h*iftu3, ber feiner 39hitter cr=

fc^eint. Sie fniet öor ifjm unb fiefjt tljn mit un=

befdjreiblicher 3>nntgfeit ar[f mit ber tindten fühlt fie

5 an feinen Seib, gleich unter ber unglücffelidfjen SBunbe,

bie ba§ ganje SSilb berbirbt. 6r hat feine fiinefe £>anb

um ihren §al3 gelebt unb biegt fid) um fie in ber

9iäf)e anjufe^n ein toemg mit bem Äörper surüd

2>a3 giebt ber gigur ein flcin toenig ettoaä, ich toitt

io nicht fagen gelungnes ober bod) frembeä. 2)em=

ohngeadjtet bleibt fie unenblid) angenehm. Unb ber

ftiU traurige SJlicf mit bem er fie anfielt, al§ toenn

ihm eine ßrinnerung feiner unb ifjrer ßeiben, bie burdj

eine Sluferftehung nicht gleich geseilt toerben, t>or ber

i5 eblen Seele fdjtoebte.

Strange hat baä 39ilb geftocfjen, e§ ift alfo Hoffnung

ba& bu e3 in ber Gopie ftehft.

2)ann folgt: (Sine 9Jtabonna. 2)a3 ®inb öcr=

langt nad) ber SJruft unb fie säubert fdjamhaft ben

ao SJufen su entblöfen unb fie ihm su reiben. Wft=

lid) fdjön.

£>ann SJlaria bie bem bor if>r ftehenben unb nach

bem 3uf$auet gerichteten Äinbe, ben 3lrm führt bafe

icö mit aufgehobnen gingern ben Segen ausheile.

25 3nt Sinn ber fat^oXifc^cn 9)}t)thologte ein glüdflicfjer

(Scbancfe.

©uerchin ift ein innerlich braber männlich gefunber

Wähler ohne Hoheit, bielmehr haben feine Sachen eine
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innerliche 9ttoratifdf)e ©rajie, eine fd&öne 3rrel$ett unb

©roäfjeit. £)abetj eine gigenljeit bag man feine üfißerdfe

toenn man einmal ba§ 2Iuge brauf gebilbet Ijat nidf)t

toerfennen toirb.

So rütf id(j nadfy unb nadf). 3)ic 33enettanifdje *

Sdjule Ijab idj toofjl gefeljn, morgen fomm idf) nadf)

Bologna, too benn auefj meine klugen bie Ge^ilia Don

s
JtaJ)ljael erblidfen toerben. 2Ba§ aber bie Stälje t)on

9tom midfj jieljt bxücf idfj nid&t au£. SBenn idfj meiner

Ungebult folgte, idfj fäfje nid£jt§ auf bem SBege unb 10

eilte nur grab au§. 9todfj tierae^n Sage unb eine

©eljnfucfjt t)on 30 ^a^ren ift geftittt! Unb e§ ift mir

immer nodfj al§ toennS nidf)t möglidfj toare.

S3on ©uerdfjinä <{Hnfel fag idfj nidfjtä ba§ ift eine

Seidfjtigfeit unb 3teinigteit unb SoHenbung bie un= u

glaubltdlj ift. 35efonber3 fdjöne in'3 Braune gebrod&ne

§arben Ijat er $u ben ©etoänbern getoäljlt.

S)ie ©egenftanbe ber übrigen Silber, bie idfj nidfjt

nenne finb meljr ober toemger unglüdElidf). S)er gute

flünftler Ijat fidfj gemartert unb bodfj ßrfinbung unb »

?Pinfel, ©eift unb §anb berfdfjtoenbet, unb berloljren-

g§ ift mir lieb unb toertlj bafj idfj audfj ba§ ge=

feljn (jabe, obgleidfj in biefem 33orübertennen toenig

©enufj ift.

©ute 9tad§t meine Siebe idfj Ijabe audfj Ijeute Slbenb 2

leine redete Sammlung.

S)u berjetljft bafc idfj fo Ijinfdfjretbe, e» ift bodf) in

ber fjolge me^r als ein toeife SSIat. ©ute ÜRadfjt.
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b. 18. Bologna. 2lbenb§.

3dfj ljabc eben einen gntfdfjluß gefaßt ber midlj

fefyr beruhigt. 3d§ hriH nur burdf) glotena burdfogeljn

unb grabe auf 9tom. fjabe feinen ©enuß an

5 ni<f)t§, biß jenes erfte SSebürfniß gefüllt ift, geftern

in ßento, l)eute hier, xdf) eile nur gleitfrfant angftlid^

borbet) baß mir bie fcerftreid&en möge, unb bann

mögt idfj, toenn e3 be§ Rimmels SOßiHe ift 3U 9ltter=

heiligen in Stom fetyn um ba§ grofe geft am n$ten

io Orte 3U feljn unb alfo einige Xage fcorau§, ba bleibt

mir nidfjtä übrig als ich muß Slorena liegen laßen unb

e3 auf einer froren föücfreife mit geöffneten Slugen feljn.

Studf) l^ier in 39ologna müßte man fidh lange auf=

galten.

i3 ©ielje nunmehr 33oId£mann3 erften ton

pag. 375 biß 443.

p. 402. Madonna di Galiera. ©afriftet} trefflid()C

6adf)en.

p. 403. Giesu e Maria, bie SSefd&neibung t)on

20 ©uercin. S)iefer unleiblidfje ©egenftanb, ganj trefflidi)

ausgeführt, ©in Silb, toa§ man ftdf) benden !ann

gemault. 63 ift alles baran refpetftabel, unb au3=

geführt ift eS als ob eS 6maitte toäre.

425. *ßall. Tanari. 55er fiopf ber Maria als

25 toenn ifjn ein ©ott gemault hätte. S)er 3luSbrucf ift

unbefdfjreibltdh mit bent fie auf baS fäugenbe ßinb her-

unter fieljt. 9ftir bundftS eine ftittc tiefe Sulbung
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aU toemi fic bog Äinb, nidfjt baä ßinb bcr SieBe unb

greube fonbcrn einen untergefdEjobnen Ijimmltfd&en

SBedfjfelbalg nur fo an fid£j faugen liefee, tocil e§ nun

einmal fo ift unb fie in tiefer £emutlj gar nidfjt be=

greift tote fie baju fomntt. *

9ln ber übrigen Ijerrlidfjen gigur ift toenig ©enufj,

ba£ ungeheure ©etoanb
, fo

%

Ijerrlicty e3 gemault ift

bleibt bodfj nur ©etoanb, Sludfj finb bie färben buncfler

getoorben, ba§ 3immer ift nidfjt ba§ ljellfte unb e3

toar ein trüber Sag. w

p. 387. 3$ toar im 3nftitute. 2)at>on toitt i$

bir nidf)t3 fagen. 63 ift eine fd&öne eble Slnlage, aber

toir Seutfdfjen fo ultramoutan totr finb, finb bod) in

unfern ©ammlungen, Slfabcmien/ Seljrarten jc. toeiter

öorgerüdt. 2)od^ toitt id£) iljm gerne ©eredfjtigfeit i*

toieberfaljrcn lagen, ba§ e3 t)iel ift in 6inem $aufe

baS atle3 aufjutoeifen unb jum allgemeinen 9tuijen

bereit 31t finben.

|>eute früfy ^att icfj ba3 ©lüd Don 6cnto ljerübcr=

fafyrenb, jtoif$eu Sd&Iaf unb SOßadfjen ben tylan jur»

3pl)igenie auf 2)el£ljo3 rein 3U finben. 63 giebt einen

fünften 9ldEt unb eineSBiebererfennungbergleidfjen

nidljt öiel foHen aufautoeifen fet>n. 3d& tjabe felbft

brüber getoeint toie einftinb'unb an ber Sefjanblüng

fotl man Ijoff idfj ba§ Sramontane eriennen. *

b. 19. äbenbä.

möchte bir nun aud& gerne toieber einmal ein

ruljig, Vernünftiges 3Bort fdfjreiben benn biefe läge
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tjer toottt c3 nidfjt mit mir. 3cfj tocife nid£)t tote

eä biefen »benb fetjn toirb. 9Jtir töuft bie SBelt

unter ben gü^cn fort unb eine unfäglidfje Seiben=

föafft treibt mid& toeiter. ©er Slnblicf be3 SRapfjaelä

5 unb ein Spaziergang gegen bie SSerge Ijeut Slbenb

f)aben miä) ein toenig Beruhigt unb miefj mit leifem

SBanb an biefe Stabt gefnüpft. 3dfj fage bir atteS

tote mir ift unb idfj fdf)ämc midfj oor bir feiner

Sdfjtoadf)f)eit.

io 3uerft benn bie Secilie Oon SRapljael. @£ ift

toaö iif) Oorauä toufete nun aber mit Slugen falj. ßr

tjat eben gemalt toa§ anbre ju mad£)en toünfdfjten.

Um i(jn 3u erfennen, itjn redf}t ^u fdf)ätjen, unb iljn

auefj toieber nidf)t aU einen ©ott ju preifen, ber toie

ir. 9Mcf)tfebecf) oljne S3ater unb 3Rutter erfdfjiene mufc

man feine Sorgeinger , feinen ^leifter anfeljn. 2)iefe

fjaben auf bem feften SSoben ber äßaljrljeit ©runb

gefaxt, fie ^aben bie breiten g-unbamente, emfig, ja

äugftlidfj gelegt, fie fjaben mit einanber toetteifernb bie

20 $t)ramibe ftufentoeifee in bie £öf)e gebraut, bi§ ^u=

le£t er , Oon allen biefen Sortfjeiten unterftüjjt , Oon

einem tjimmliicfjen ®eniu§ erleuchtet bie Sptfce ber

*Jfyramtbe, ben Ickten Stein auffegte, über bem fein

anbrer, neben bem fein anbrer ftef)n fann. Uber ba3

-5 2Htb münblidf) benn e§ ift toeiter nidfjtä 3U fagen al3

baft el Oon ifjm ift. 3"ünf ^eilige neben einanber,

bie un3 alle nidfjtä angeln , beren (Sjiftena aber fo

oottfommen ift bafe man bem Silbe eine Stauer in

<#octf)c§ SKcrfe. III. Slbtl). 1. ©ö. 20
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bie gtoigfeit toünfdfjt, toenn man gleid) aufrieben ift

felbft aufgelöst toerben.

2)ie älteren ÜReifler fef) idfj mit befonberm 3m
tereffe, audj feine erfte Sachen. Qfranceifo bi Francia

ift gar ein refpecftabler Äünftler. $eter $erugin bafe :»

man fagen mödf)te eine e^rli^c beutfdfje §aut.

£ätte bodf) ba§ ©lüd Ulbert Sürcrn über bie

Vitien geführt. 3n «DUn^en f)ab id£) ein $aar Stflde

' t)on iljm t>on unglaublicher ©rofefjett gefe^n. 2)er

arme 9Jiann! ftatt feiner nieberlänbifd&en Steife too »

er ben ^Japage^en einfymbeltc jc. @£ ift mir un*

enblid} rüljrenb fo ein armer 9tarr öon Äünftler, toetl

e3 im ©runbc audfj mein ©dfjidffal ift, nur bafc tdfj

mir ein Hein toenig befeer 3U Reifen toeifj.

2>er Sßljafanen Iraum fängt an in Erfüllung ju r.

gefjn. £enn toarrlidf) toa§ idj auflabe fann idf) tooljl

mit bem föftlid&en ©eflügel toergleid&en, unb bie 6nt*

toitftung afjnb idfj audfj.

3m ^ßaHaft föanu^i Ijab idf) eine St. 9lgat^a

Don Stapfjael gefunben, bie toenn gleidj nidfjt ganj »

tootjt erhalten ein foftbareä 39ilb ift. Gr f)at iljr

eine gefunbe, fidfjrc Sungfraülidfjteit gegeben oljne

9lei£, bodfj o^ne Äälte unb JRofjeit. 3>dfj Ijabe mir fie

tooljl gemerdt unb toerbe biefem 3beal meine 3p$u

genie Dorlefen unb meine §elbinn nidfjtS fagen lafeen 2»

toa§ biefe ^eilige nidfjt fagen fönnte.

Son allem anbern muß td(j fdt)tocigcn. 2Ba3 fagt

man als baft man über bie unfinnigen Süjetö enblidfj
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felBft ZoU Wirb, gt ift alt ba ftdft bie ßinber ©ottct

mit ben Xöcfjtern bet 95tenfd)en fcemtäljlten ba Würben

Ungeheuer baraut. 3nbem ber Ijimmlifdje ©inn bet

©uibo, ein pnfel ber nur bat bollfommenfte Wat in

5 unfre Sinne fällt l)ätte mahlen fotten, bic% anjiefjt,

mögteft bu bte 2lugen t)on ben aBftfjeulidfjen, bummen,

mit feinen SdjeltWortcn ber SBelt genug 3U crniebrigen=

ben ©egenftänben aBwenben.

unb fo gel)tt burdjaut.

io 9Jtan ift immer auf ber Anatomie, bem StaBenftein,

beut Sdfjtnbanger, immer Seiben bet gelben nie £>anb=

lung. 9He ein gegenwärtig ^ntereffe, immer etWat

Jjfyantafttfdj erwartetet, ßntWeber *DW&etfjäter ober

SScr^ürfte, 33er6red)er ober Starren. SBo benn nun ber

t5 5Jtaljler um fid) au retten einen natften ÄetI, eine

fdjöne 3uf^öuerinn IjerBetyfdjleptrt. Unb feine geiftlid^c

gelben alt ©liebermänner tratftirt unb ifjnen red&t

fcfyönc galtenmäntel üBerWirft. S)a ift nitfjtt Wat

nur einen 9KenfdjenBegriff gäBe. Unter 10 Süjett

so nidfjt eint bat man ^ätte mahlen follen unb etwa bat

eine fyat er nidfjt öon ber regten Seite nehmen bürfen.

S)er groge Guido p. 104 ift altet Wat man mahlen,

unb aEet Wat man unfinniget Beftellen unb t>on

einem 5Jlat)ler forbern fann; et ift ein votives SBilb,

25 t<fj glauBe ber ganje Senat Ijat et geloBt unb audj

BefteÜt. 3)ie Betyben ßngel bie Wertlj Wären eine

5ßft)d)e in iljrem Unglüd 3U triften müfeen fjier — S)er

§eil. $rofulut, ber ein Solbat War ift eine fdfjöne

20*
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gigur, aber bann bie anbetn Sifdfjöffe unb Pfaffen.

Unten ftnb fyimmlifd&e Äinber bie mit Attributen ic.

fpielen.

Ü)er
s
)Jtaf)ler bent baä Keffer an bex $ef)le fa»

fuc^tc fic^ 3u Reifen tüte er fonnte um nur 3U acigen

bafc er nicf)t ber SSarbar fet), fonbern bie 23eacrt)ler.

Stofy nadte giguren Don Guido ein 3>oljanne» in ber

äßüften ein ©ebaftian hrie föftltdfj gemault unb toaä

fagen fic ? ber (Sine fperrt baä *Dtaul auf unb ber

anbre trümmt fidfj.

SCBtr toollen bie ©efdfjtdjte baju nehmen unb bu

tüirft fefyn ber Aberglaube ift eigentlidfj toieber £err

über bie fünfte geworben unb fyat fic gu ©runbe ge=

richtet. Aber ni<f)t er allein, aud) ba§ 6ngc 33ebürf=

nife ber neuern, ber nörblidjcu Söltfer. 2)enn audf)

Italien ift nodfj nörblidfj unb bie Börner toaren aud)

nur Sarbaren, bie ba§ ©dfjöne raubten, toie man ein

fcfjöneS Sßeib raubt, ©ie plünberten bie 2öctt unb

brausten bodf) gried(jifd£)c Sd&neiber um fidfj bie Sappen

auf ben ßeib 3U pafcen. überhaupt felj idfj fdfjon gar

öiel öorauä.

9tur ein äöort! äöer bie ©cfd(jidf)te fo einer ©ranit

Säule ersten !önnte, bie erft in Sgtjpten ju einem

sJ)lemp()itifd}en Tempel augetjauen, bann nad(j Aleyan=

brien gefdf)lept tourbe, ferner bie Steife nad^ 9tom machte,

bort umgeftüqt toarb unb nad) 3al)rijunberten toieber

aufgerichtet unb einem anbern ©ott au g^ren au

redete geftettt. D meine Siebe toaä ift ba3 größte be3
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9Kenfdfjentl}un3 unb treiben*. 9JUr ba iä) ein Äünftler

hin, ift ba§ liebfte baran bajj alle* ba$ bem ßünftler

©etegenfjcit giebt geigen toa* in if)m ift unb un=

befannte Harmonien au§ bcn Siefen ber ßjiftenj an

ba§ £age3lid(jt au bringen.
%

3tofy 5ftenfd(jen benen idf) baä SJetjtoort grofe oljn*

bebingt gebe, fjab idf) näfjer fennen lernen ^aHabio

unb JRa^Qel. 63 toar an iljnen nidfjt ein Haarbreit

toillfül)tlid}e3, nur bafe fie bic ©rängen unb ®e=

10 fe£e ifjrer Äunft im £>ödfjften ©rabe fannten unb mit

leidfjtigfeit ftdfj barinn betoegten, fie ausübten, madfjt

fie fo grofc.

©egenb 2(benb toar id) auf bem Üfjurm. S>ic

2lufftd&t ift fyrrlidf).

i> ©egcn 9torben fiefjt man bic 5pabuanifdf)en Serge

bann bie Sd&toeijer, S^roter griauler ©ebirgc, genug

bie ganjc nörblidfje $ette, leitete bieämal im 9tebel.

©egen 9lbenb ein unbegrän3ter ^jorijont au3 bem nur

bie t^ürmc Don 9Jtobena f)erau»fted()en, gegen borgen

20 eine gleite Sbne bis an3 ?lbriatifd^e 9fteer ba§ man

TOorgenä feljen lann, gegen Wittag bie 33orl)ügel ber

2tyenninen bi§ an ifjre ©tyfel bepflanzt betoadfjfen,

mit ßirdjen, 5ßaHäften ©arten fjaüfern befefct, fo fdfjön

tute bie SHcentinif<$en Serge. GS toar ein ganj reiner

23 Gimmel fein Sßölcfgen , nur am ^orijont eine 9lrt

£öf)eraudf). ®er Stürmer fagte bafe nun feit fe<$3

Safjren biefer 9lebel nid&t ausf ber ©egenb fomme.

©onft t)abc er mit bem Sefjrofjr bie Serge bei SSicenj
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genau mit ifjren «öaüfgen u. f.
tv. unterfd^eiben fönnen,

jefct betj ben fjettften lagen nur feiten, unb ber 9tebel

legt ftdf) benn alt an bie nörblidfje Äette unb madjt

unfer liebe§ SSaterlanb ^unt toasten 3immerien.

(Sr liefe mid) audfj bie gefunbe Sage unb ßufft bet 5

©tabt baran bemerefen, bafe tfjre 2)ädfjer tote neu au§=

fet)en unb fein Riegel burdfj geudjtigfeit unb 9)too3

angegriffen ift.. 63 ift toafyr fie finb alle rein, aber

bie ©üte iljrer ßiegeln wag aud) ettoaä baju beitragen,

toenigftenä in alten Reiten Ijaben fie foldfje (oftbar w

gebrannt.

2)er fjängenbe Xfjurn ift ein abfdjeulidfjer Stnblicf,

man traut feinen klugen nid^t unb bodj ift fjötfjtt

toafjrfdjeinlid} bafe er mit 9lbfid£)t fo gebaut toorben.

Gr ift audfj oon 3ieÖe^n ^
toeld^eS ein gar trefflid(je3 15

ficfjreä SSauen ift, fommen nun bie (Sifernen SSanbe

baju, fo fann man fretjlidfj tolleä 3^9 madfjen.

§eut 2lbenb ging tdf) nadfj bem ©ebirg fpajiren.

2Ba3 ba§ für f$5ne Sieblidfje 3öege unb ©egenftänbe

finb.
sDtein ©emütl) toarb erfreut unb ein toenig be= 20

ru^igt. 3$ toitt mid^ audj fafcen unb abtoarten, §ab

idfj midfj biefe 30 3!af)rc gebulbet, toerb idfj boef) nod)

14 tage überftefyn.

Öunbertfältig fteigen bie ©eifter ber ©efd&idfjte auä

bem ©rabe, unb geigen mir iljre toaljre ©eftalt. 3$ &

freue midfj nun auf fo mandfjeä 5U lefen unb $u über*

benefen, ba3 mir in Ermanglung eines finnlicfjen S5e=

griffe unerträglich toar.
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Sic Sologncfer ©pradfje ift ein aBfd&eulidfjer 2)ia=

ledEt ben idfj f)ier gar nidfjt gefugt tjättc. Stauf) unb

aBgeBrocf)en zc. 3<f) berftelje fein SQßort toenn fie

mit einanber reben, ba§ aScnc^ianifd^e ift -mittagälidfjt

s bagegen.

©ute Stacht. 3m Spaaierengeljn gebendE idj off

t

bein

,

, unb Bet) jeher guten Sadfje. 3$ flctlc mirä

immer als möglidf) bor, bir baä atteä nodfj fefjn au

laßen.

io 3nbe§ unb Bife id^ hrieberfomme nimm mit meiner

Sdjreiberety fcorlieB. $eut SIBenb fjaB idfj midfj Beffer

atä bie Vergangnen Betragen, ©ute 9?ad£)t.

b. 20. 2lBenb3,

|>eute ein heitrer frönet üag ben idfj gana unter

is freiem Gimmel augeBradfjt IjaBe. ßaum nalj idf) mid&

hneber ben Sergen; fo ljaB idf) bidfj audf) bon 2JUnera=

logic 3U unterhalten.
/

3df) ritt nadf) Sßaberno too ber Solognefer Stein

gefunben toirb, ber ein ©tyräfpat ift unb nadf} ber

su (Salcination Bet) 9tadfjt leuchtet.

3luf bem SBege fanb idfj fdfjon ganae Seifen 3frauen=

eis No. 2. au Sage auäftefjn ,
nadfjbcm idf) ein lettig

fanbigeä ©eBirg No. 1. hinter mir getanen ljatte.

»et? einer 3iegel glitte gcf)t ein aSßafferrifc hinunter

25 in ben fidfj biete fleinere ergiefen unb man glauBt erft

c3 fet) ein Blofer aufgefdf)toemmter Seimentjügel ber fo

Dom Segen auSgetoafdfjen fet). ©o biet aBer fjaB idfj

bou feiner 9latur entbeeft.
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2>a£ ©cbirg beftefjt aus einem an fidfj feften ©e=

ftein No. 3. ba3 au3 feinfdfjiefrigem fietten 3ufammen=

gefe|t ift , unb mit ®t)pä abtoed(jfelt. &a§ Settige

©eftein ift fo innerlich mit ©d§toefelfie3 t>ermifdf)t baß

e3 too ßuft unb geudEjtigfeit e£ berühren fönnen ganj *

unb gar beranbert toirb, e3 fd^tuillt auf, bie <§djiefet=

lagen toerlieljren ftd(j ganj, e§ toirb eine 9lrt Settcn

ber mufd&Udf) fidfj aerbrötfelt, auf ben fjrlädfjeu glänjenb

ift tüte Steinkohlen Xo. 4. bafc toenn man nidjt an

großen ©tütfen (beren tdj mehrere 3erfplagen) bic i«

beleben ©eftalten be§ ©tetnä fät)e, man e§ faum

©(aitben toürbe. 3ugleid(j Befragen bie mufdfjtidf)en

f5?lädf)en mit toeifcen ^undEten, mandjmal finb gan^c

gelbe Partien brinne, enbücfy toenn Suft unb Siegen

auf ben äuffern Xljeil toircfen, toirb biefer fnotig unb r>

bröcftidf) unb baä ©ebirg fieljt toie ein bertoitternber

©cfjtoefclficS im ©rofen au«.

& finbeu ficf) unter ben Sagen audfj härtere,

©rüne, fRot^e No. 5. 6. 6df)toefelfte§ tjab idfj in 9lieren,

unb angeflogen am härteren ©eftein gefunben No. 7.

06 bie ©tjpälager jtoifdfjen ben 6tein|cf)id)ten aucf)

pfjoäpfjoreSciren toäre eineä SSerfucfys toertf), idfj bringe

Stütfe mit. 8. XB. audf) finbet fid^ reiner ©tjp^fpat 9.

©igentlic^ aber ift ber ©tein ein @typ§foat ber in

^Ölungen gu entfteljn fdf>eint. 2)a3 Settengeftein in

feiner erften ©eftalt enthält feine, baljer tjermutfje tdf)

bafc ber pl)o3pl)ore3cirenbe ©^fpat erft entftef)t toenn

bas ©eftein ftd^ anfängt aufjublöljen unb Ijier unb ba
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Rötungen läfct, in biefe bringt bie in betn ©ebirg

befinblid(je aufgelöste ©elenit Materie unb überfätttgt

fidf) mit ben ©dfjtoefcltljeilen ic. 2)aS alles tooUcn

toir in ber fjolge befcer ausführen.

* 6in £>aupttenn3eidfjen ift bic ©dfjtoeere, bie glcidfj

auffällt.

£eute mufj idfj fdfjliefcen: i(f> Ijätte bir fobiel $u

fagen, toaS mir biefen froren 2ag burdfj ben Äopf

ging aber eS fdfjeint ber Gimmel ertjört midf). ©S ift

io ein guljrmann ba für 5Kom, unb idj toerbe übermorgen

fort getjn. £)a mufc idfj fjeutc toof)l nadfj meinen

©adfjen fefjn unb einiges toegarbeiten. Seb tooljl.

§eut toar ein fcottfommen fdfjöner unb frofyer Sag

an bem mir nidtjts fehlte als bu.

u b. 21. SIbcnb*.

fiogano auf bem 2lpenninifdfjen ©ebirg.

bin Ijeute nodfj auS Bologna getrieben toorben,

unb jetjt Ijier in einem clenben 2Birtf)Sf)aufe in ©e=

fettfdfjafft eines toadfern t)äbftlidf)en Offi^irS, ber nad)

20 Perugia feiner 33atcrftabt gef)t, eines ßnglänberS mit

feiner fogenannten Sdfjtoefter. ©ute 9tadf)t.

£)en 22. SlbenbS. ©irebo.

2lHeS fleine Hefter auf ben Styenninen in benen

id& midf) redE)t glücflidfj füfyle, toenn meine ©cfetlfd&afft

2.1 befonberS ber englifdfje 2l)eil überall 3U flogen ftnbet.

2)ie 9lpenninen finb mir ein mereftoürbig ©tütf

2Belt. SBäre bie ©ebirgSart nidfjt 311 fteil, toären

Digitized by Google



314 1786. Cctobet.

fic nidfjt 3U Ijocfj über ber 2RccreB fJMdfje, unb nic^t

fo fonberbar öerfdfjlungen bafj Sbbe unb fjflut^

bor Sitten Reiten mef)r unb länger Ratten Ijercin*

toürdfen, audfj gr öftere fjftädfjen überfpülen fönnen;

fo märe e3 einö ber fd&önften ßänber. 3>n betn frönen %

(Slima, ettoaä ljöfjer aU ba§ anbre Sanb ic.

60 aber ift3 ein feltfam ©etoebe bon äkrgrütfen

gegen einanbcr, too man oft gar mdjt abfielt, tooljtn

ba3 äßaffer feinen Ablauf fjat. 3Benn bie üfyaler

beffer auägefüHt, bie Srlädfjen mefjr glatt unb über- 10

fpült toarcn, toürbe e3 Söhnten 3U Dergleichen fetjn

nur baft bie äergrüdfen auf alle SBeife einen anbern

(Sfjaradfter fjaien.

2)u muftt bir alfo feine Sergtoüfte, fonbern ein

mcift bebaute» gebirgigem ßanb borftetten burdfj ba3 v>

man reift, Gaftanien fommen Ijier feljr fcfjön. S)er

Sßaitjen ift trefflid£> ben fie ()ier bauen, unb bie Saat

ftcfjt fdfjon fjübfdf) grün, gießen mit tleinen SUättem

(id) benefe Stein gid&en) fteljn am 2ßege, unb um
bie töircfjen, (Sapetlen ac. fcfyöne ßtypreffen. 20

©eftern
s2lbenb fear ba$ SBetter trübe fjeut tft3

lieber fjett unb fdjön.

Wt ben SBetturinen ifts eine leibige galjrt, ba>3

befte baft man i()nen bequem 3U ftuftc folgen !ann.

5Jiein ©efellfdfjafftcr ift mir t>on bielem 91u£en, ob 25

id) gleid) lieber, um an ber 3pfjigenie 311 arbeiten,

aHein toäre. .§eute früfj faft idfj gan3 ftitt im äöagen

unb Ijabe ben ^}lan 3U bem großen ©ebicfjt ber 31n*
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fünft be3 §errn, ober bem einigen 3iubcn rcdfjt auä*

gebaut. SBenn mir bod) ber Gimmel nun SRaum

gäbe naefj unb nadf) baä oEes auszuarbeiten toa§ id()

im Sinne f)abe. @3 ift unglaublidfj toaS midfj biefe

5 acfjt 30ßorf)en auf §aupt unb ©runbbegriffe beö £ebcn§

fotoofjl, al3 ber Äunft geführt Ijabcn.

Sagt idfj bir fcfjon bafe idfj einen Sßlan au einem

Iraucrfpiel Uli)ffe£ auf ^J^äa gemalt Ijabe? <£in

fonberbarer ©ebanefe ber bietteid^t glüefen fönnte.

io So mufc benn ^pljtgenie mit nadfj 5Rom! SäJa§

n>irb au£ bem Äinblein toerben?

3n Bologna fyab idf) noä) fo mandfjeä gefe^n öon

bem icfj fdfjtoeigc.

ginen 3oI)anne3 unb nodfj eine Ijcil. gfamitie bon

ls Sapfjacl unb ein $aar Arbeiten Don ©uibo unb ben

Sarradfje bie trefflid^ finb.

3d) traf eine ßnglä'nberinn an, bie in eine 2lrt

5ßropf)etenrocf gefjütlt, gar artig einen ©uibo fopirte.

Bie fef)r toünfdfjt id§ bir bie greube ein gleidfjeä gu

•jo tljun.

(Sinige $öpfe Don bem Spanier 33ela3quefc finb

f)ier. 6r ift toeit gefommen. Sinen guten ©ebanefen

t)ab icfj an einer Statue einer Slnbromeba gefefyn. Sie

ftcfjt mit in bie $ölp gebunbnen £änben faft auf ben

m gufefpifccn unb ber Äünftler um ber fjigur einen £alt

SU geben löftt einen Keinen s2lmor neben ifyc fnien

ber fie mit ber linden §anb um ben gufc fafct unb

mit ber redeten einen ^ßfeil auf ba§ Ungeheuer (ba3
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ncttürlid) nur gegentoärtig fupponirt ift) toerfen toitt.

2>er ©ebancfe hat mir tuohl gefallen, er ift einfach

unb gratioä unb im ©runb nur ein medjanifdjeS hülf3=

mittet bie Statue fteljen gu machen.

©ute !Madfjt. 63 ift talt unb idfj Bin mübe. ©ute <

9la(f>t! SBann toerb idf) bir tiefe Sßort toieber münb=

liä) zurufen!

b. 25. 9lbenb3. Perugia.

$tofy 2lbeube hab idh nicht getrieben e3 toax nicf)t

möglich , unfre Verbergen . toaren fo fdhledfjt , bafe an i»

fein auslegen eine3 33lat3 $u benefen toar. 6§ bleibt

mir öiel ^urüdE. ^inbefe toirb auf alle gälle bie 3toct)te

ßpodfje meiner Steife Don 23enebig auf 9tom toeniger

reichhaltig au3 mehr al§ (Siner Urfacfje.

b. 23. früh unfrer Uhr um 10 famen toir au§ ben r.

9tyeninen Ijextoot unb fafjen Sflorenj liegen, in einem

toeiten £ha* ungtaublidf) bebaut unb ino unenb*

lidfje mit ^aüfern unb S3iHen befät ift.

Ston ber ©tabt fag idf) nidfjtS bie ift unaählidhmal

befdfjrieben. 3>n Suftgarten Stoboli ber gar föftlidj »

liegt f)dh id(j nur burdhlaufen, fo ben $)om, ba£ »atifte-

rium, an benen bellen ©ebäuben ber $Renfdf)entoi£

fidf) nidf)t erfdfoityft hat.

S)er ©tabt fieht man ben s
Jieid£)thum an ber fie

erbaut hat unb eine golge toon glüdtlidfjen SRegierungen. #

Überhaupt fällt e3 auf toie in £o3cana gleidf) bie

öffentlichen 2öercfc all 2Bege »rüdfen für ein fdhöne*
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granbtofeä 9lnfehn höben, ba3 ift aEe§ hrie ein $uppen=

fcf>rancf.

2Ba3 ich neulich öon ben Slpeninen Jagte toaS fie

|et)n fönnten ba§ ift Solana, äöetl e§ fooiel tiefer

ö log, hat ba§ alte 2Iteer recht feine Sdfjulbigfeit getfjan

unb tiefen 8eim 33oben aufgehäuft, er ift ^eHgelB unb

fef)r leidet 3U Bearbeiten, fie pflügen tief aber noch redf)t

auf bic urfprünglidje 2lrt. iljr 5ßflug hat feine 9tdber, -

unb bic ^füigfdfjaar ift ntd^t betoeglidfj, fo fchleppt ftd)

10 ber Sauer hinter feinen Dchfen gebüdft her, unb toühlt

bie @rbe auf. 63 toirb bi§ fünfmal gepflügt, äßenig

unb nur fcfjr leidsten üßünger §ab ich gefefjn unb ben

ftreuen fie mit ben §änben. 2ßaf)re ßinber ber 9totur

toic hrir bei) ©dfjilberung ifjreä Saradterä noch mehr

15 fehen Serben. 3uleijt fäen fie ben SBattjen unb bann

häufen fie. fdentale Hotteln auf unb baatoifdfjen tiefe

fyurchen, alte fo gerichtet bafc ba§ 9iegentoa§er ab=

laufen mufc. $)ie grutht toäfyU nun in bie §öf)e

auf ben ©ottein. $n ben fjurchen gehn fie fobann

*o her toenn fie gäten. begreif e§ noch nicht gan$

toarum fie fo Diel 9taum liegen lafjen. 9ln einigen

Crten toofyt too fie 9lä§e 3U fürdf)tcn hoben, aber auf

ben f(hönften ©ebreiten tljun fieä. ©rünblicf) bin ich

nodfj nicht unterrichtet.

25 SSe^ Slreajo tfjut fi(h eine gar herrliche ^laine auf,

too ich ü&er gebachtc gelb unb bie Birten e§ 311

bebauen bemerefte.

Seiner fann man fein gelb fefjn, feinen ®rbf<hollen,
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alleä flar. 2l6cr man fiefjt audf) nirgenb ein untere

geacfert ©trol) bei* 2Baifcen gebeizt aber fdf)ön. unb

e§ ift feiner Watur gemäfc. 2)a3 atoe^tc 3afjr Bauen

fie Sonnen für bie^ferbe, bie fn'er feinen §aber Wegen.

@3 Serben audf) fiupinen gefät bie je|t fdjon fc^önc

grün fteljn unb im 2fter3 grüßte Bringen. 60 audj

ift ber Sein fdfjon gefät unb geleimt, er Bleibt ben

Sßinter über unb ftnrb nur burcfj ben groft bauer=

Ijafter, unfre SBinter fottte er nidfjt aushalten. £)ie

©etbäume finb tounberlidfje $flan3en. Sie fefyen alt

faft toie SOßeiben au§, fie Verlieren audfj ben 6plint

unb bie 3tinbe gefy auSeinanber. 316er fie tjat gleidf)

ein feftere§ marcfigere§ Slnfe^n. Wart fiefjt bem fgol]c

an bafc e3 fefjr langfam äöädjft, unb bafc e§ unfäglidf)

burd&gearbeitet ift. 2)a§ Slat ift audtj toeibenartig

nur Weniger Slätter am 3toeige. Um fJloren3, an

ben Sergen ift alle§ mit Oelbäumen unb SBeinftötfen

bepflangt unb ba§toif<f)en toirb ba3 grbreidf) 3U hörnern

benu^t. Sei 2lre330 unb fo toetter läfet man bic

gelber freier. finbe baf$ man bem Qtpfyu niä)t

genug toeljrt, ber bie ßelbäume tote anbre Säume

au§3e^rt. ba3 bodfj ein leidstes toäre. Söiefen fieljt

man gar nidfjt. 9Jtan fagt ba§ türdifdfje Äorn, feit

e§ eingeführt toorben, ae^re ba3 Srbreicfj fefjr au*.

3>d& glaube toofjl bety bem geringen £)ünger. ba3

ne^m id£> aUe§ nur fo im 93orbet)faljren mit unb freue

midfj benn bodfj ba§ fdfjone Sanb 3U fefjn toenn gleidj

bie Unbequemlid^feiten gro3 finb.
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3dj faljre fort forgfältig ba§ Sanb für fidj,

eben fo feine 6intoot)ner , bie Sultur, ba3 3Serl)ält=

nifj ber gintüo^ner unter einanber unb julefct midfj

ben gremben unb toa3 unb tote e3 bem toirb 3U be=

5 trauten.

frier fällt mir ein bafc idfj bie 2o3fanif<$e 2)ogan

(Sinrid&tung aU fd()ön unb stoetfmäfig loben rnufc,

ob fie tnief) gleid^ incommobirt f)at , unb bie anbern

bie midfj nid&t incommobirt (jaben taugen nid(jt£.

10 50lein 9tetfegefäljrte ein ©raf ßefare öon t)ier

eine redfjtc gute Strt ^Jtenfdfjen, aud) ein redfjter 3ta=

liäner.

S)a idj oft ftitt unb nadfjbencflidf) toar; fagte er

einmal: che pensa? non deve mai pensar Pvomo,

15 pensando s'invecchia unb nadf) einigem ©eforädfj : 11011

deve fermarsi Fhuomo in una sola cosa, perche allora

divieu niatto, bisogna aver mille cose, una eonfnsion

nella testa.

2Ba§ fagft bu ju meinem 5ßf)ilofopf)en unb tote

20 glaubft bu bafj icf), ber alte Mambres, toujours faisaut

de pro/ondes reflexions, gelächelt fyabe.

§eute Slbenb Ijaben toir Slbfd^ieb genommen, mit

ber SJerfidfjrung ba& idf) ifjn in ^Bologna, too er im

Cuartier fteljt, auf meiner SiüdEreife befugen tooHe.

2.-, 3d§ fdjreibe nur fo fjin, e3 ift falt unb braufen

am (Samin effen ßaufleute bon ^uligno, xä) gelje t)on

3eit gu 3^it midEj toärmen.

9lud(j Ijier ift altertet) 3U fefjen ba§ icf) liegen lafce,
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efj icfj uadj 3iom fommc mag idf) bie 2lugen nid(jt auf=

tfjun, baä ^et*3 nidfjt ergeben. 3$ nod(j bre^

tage l)in unb e3 ift mir nodfj al§ toenn i<$ nie ljin=

fäme.

(£ier ein $aar Stnmercfungen bie toeiter fjertor »

gehören.

5)er 2Bein toitt magre 91a()rung an Sergen unb

öiel Sonne fyaben, in ber ^laine ttrirb er 3U fd^toer.

Sie geudfjtigfeit bie zubringt fann nidfjt genug au§=

gefönt toerben e3 giebt einen ungefdfjladfjten üranef. w

S3e^ Qferrara fyab idfj gefeljen bafc fic bie ß^auffeen

mit 3erfdfjlagnen ^i^lftütfen überführen ba§ t£)ut

redjt gut unb bie alten «Siegln bie au nidEjtS nufce

finb toerben 3U toa3 gebraust. 3ludfj ©artentoege 3U

machen finb fie gar gut fo balb iä) naefj §aufe fomme »

toitt icf) SBerfudfje in betyben matten.)

£o£!ana fdfjeint mir gut regiert, e3 (jat attel fo

ein gan3e§ Slnfefjn. (£3 ift aHe§ fertig unb 3um

9lu^en unb einem eblcn ßtebraucfj.

9Iuf ber Mücffe^r tootten tt»tr§ näf)er anfcfyn. *>

2)er Staat be§ ^abfts fdfjcint fidfj 3U erhalten toeil

er \\\i)t untergcfjn fann.

2>er See öon Perugia ift ein fdfjöner 3lnblicf.

Siedet fef)nlid(j toünfdfj \i) mir jemanben t>on ben

meinigen an bie Seite. 2ßa» ift ber &er3og unglücf* 25

lief) baft anbre öeibenfdfjafften ifjii Don einer fotcfjen

Seife abgalten bie er mit Sequemltdfjfeit unb greube

madfjcn fönnte.
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aOBcnn idf) bicfc Steife nodj einmal motzte toüfet

id^ö audf) nun befcer. 2)enn mit bem öerfd&iebneu

©elbe, ben greifen, ben SSetturinen, ben fdfjledfjtcn

2Birtf)3ljäufern ift e3 eine tagtögltc^e 9totf), bafc einer

s ber jum erftenmal tote id& allein gef)t unb ununter*

brodjnen'Senufc fud&te unb hoffte, unglüdElidfj genug

ftdfj finben müßte. 3$ fyabe nidjt§ getooHt al§ ba§

ßanb fefjn auf toeldje Soften e§ tooHe unb toenn fie

midf) auf 3teion3 9tab nadfj 5Rom bringen
; fo bin idfj'S

10 jufrieben. *2ßenn id(j Sifdfjbein gefyrodjjen (jabe bann

fdfjilbre idf) bie ^taliäner überhaupt tote id§ fie gefeljn

fjabe. S)u magftS bann mit anbern ©djilberungcn

jufammenljalten.

3d(j fuble erftaunlidfj, tJerjeif) eS ber fiälte unb ber

15 Unbequemlichkeit meinet Sdfjreibtifdfjeä. 3>d) f)abe bir

fotoiel gebadet biefe att>c^ tage baß idf) toenigftenä ettoaS

iju Rapier bringen mödfjte.

SÖßenn man bie erfte poetifdfje 3bee bafe bie *Dtenfd(jcn

meift unter freiem Gimmel lebten unb ftcf) nur mancf)=

20 mal au3 9totfj in §öten retirirten nodlj realifirt feljn

totH; fo mu& man bie ©ebäube t)tcr fyerum, befonber§

auf bem Sanbe anfefyn. (Sana im ©inn unb ©cfdfjmadf

ber §älen.

gine unglaubliche ©orglofigfeit Ijaben fie per non

-•*> iuvecchiarsi. 6o muß idfj bir einmal eine Sefd^reibung

eineä 33etturinf5fufjrtoerdf3 madfjen unb feine ©enealogie

toie iä) mir fie ausgebaut Ijabe, unb e§ fällt feinem

Wenfd^en ein , biefe 9lrt guljrtoercf * stoedEmaftger,

Woct&eS mvle. III.ÄbtU. i.Cb. i'i
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9Jlenfdjen unb liieren Bequemer unb ifjrem 39efi|er

toortljeilljafter madfjen, unb e3 fommt auf eine

. ßleinigfeit an, bie fidf) in jebem anbren lanbe bor

fünfzig 3>afjren gefunben tyätte.

9lun ©ute 9tad)t. GS geljt nidf)t toeiter. 3$ bin s

bir fierjlidlj guget^an unb feljne midfr redf)t 3U bix;

fd^on fängt midfj ber ©d&nee an au ängftigen bet fidf)

balb mit 9Jtadfjt atoifdfjen un§ legen toirb.

©ute yiafy.

b. 26. Slbenbä. »

3d& f)atte Ijeute 2lbenb ein unauäfpredjlid&eä 3$er=

langen bir 3U fcfjretben unb tann e§ nidfjt beliebigen.

3$ bin in
•

Suligno.

toöHig in einer |>omerifdf)en |>au^altung, too atteS um »

ein geuer in einer grofen ^>atte toerfammelt tft unb

fdfjreljt, lärmt, an langen Ütfd&en fpeiät, toie bie

§odfoeit Don Sana gemault toirb. 3$ ergreiffe bie

©elegen^eit ba einer ein .2)tntenfafe Ijoljlen läfet bir

fd&neß audf) ettoaS ju fagen. »

3n Perugia fyab idfjnidfjtä gefeljn, auß StfaU unb

©dfjulb. £)tc Sage ber Stabt ift fdfjön unb mir toofjt

eingebrudft.

2)er 2öeg ging erft ijinab, bann nadij einem frönen

auf beljben ©eiten in ber gerne eingefaßten tfjat Ijin. »

ßnbtid^ faljen toir 9lffiffi liegen. 2ftein SSoldtmann

fagte mir Don ber 9Jtaria beßa 9Jtinert>a, id(j ftieg
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bet) 9ftabonna bei Slngelo au§ unb lieä meinen SSetturin

nad(j guligno feinen 35ßeg ma<hen, iä) flieg unter einem

ftarden äöinb, nadfj Slffifi hinauf. II Gran Con-

vento unb ben geehrten . . geheiligten ©algenberg lies

s iä) linef9 liegen , fah be§ ljeil. fjranatefu3 ©rabftäte

nidfjt, i<h toottte mir toie ber (Sarbinal SSembo bie

Smmagination nidfjt oerberben, fonbern fragte, einen

Ijübfdjen jungen nadf) ber 2Raria bella 2Jtineroa. 6r

ging mit mir unb toir mußten bie ganae ©tabt ^in=

io auffteigen bie an einem Serge gebaut ift. gnblidf)

famen toir in bie eigentliche alte ©tabt auf ben yRaxät,

unb ftet)e ba§ fd&öne Zeitige SBerdf ftanb ba. ©aö

erfte ber alten 3eit ba§ ich falj. Sin fo befdfjeibncr

Stempel toie er ftch für eine Hein? ©tabt fdfjicfte, unb

i5 bodfj fo ganj unb fo gebaut toie er überaß fteljn

bürfte.

Unb nicht ber lempel allein, lafe bir ihn 3?oldf=

mann befdfjreiben, fonbern feine ©tettung.

©eitbem ich SSitruo unb 5ßaHabio gelefen höbe toie

20 man ©täbte bauen unb Stempel it. ftetten müfcte tjab

iä) einen großen Stefpedft für biefen 2)ingen.

©o natürlich unb fo groß im. natürlichen.

6rftlich ftefjt er auf ber fdf)önften §öhe beä ®erg3

auf bem $laa no<§ ^ ber 5ßla£ ift e£ fommen

25 eben atoet) £ügel aufammen ber $laa felbft fteigt ein

toenig unb eS fommen toier ©trafen aufammen bie ein

fehr gebrudtte§ 5lnbrea§freua machen. Stott) Strafen

öon unten herauf , atoet) öon oben hinter. SSahr*

Digitized by Google



324 1786. Tctobct.

fdjeinlid) ftanbcn jur alten 3«t bic $aüfet gegen bem

tempel übet nidf)t, er ift grabe gegen SRittag gerietet

unb t)atte toenn man fidj bie &äufer toegbeneft bie

fdjönfte 2lu3fidjt. ÜDie ©trafen mfiften fdfjon t>on

Alters getoefen fetjn, meljr ober toeniger, benn pe folgen >

auä ber Sage be§ 39erg§. 9tun begriff td) nidfjt redfjt,

toarum ber Jempel nid&t in ber 9Jtitte ber Sßlatjeä

Seiten ftefjt, enblidfc fanb idfj'S.

Die Strafte bie öon 3tom herauf fommt toar fdfjon

gebaut, hne xi) Dermutfje, unb ber Stoumcifter richtete 10

ben Semmel fo baft er öon ber Strafte au3 ficfjtbar

tourbe, nidf)t ganj gerabe fonbern bon ber Seite.

3$ toitt (toittä ©ott) einen Keinen 9tift matten

baft e3 beutlidf) toerbe. 91m Semmel (ber gasabe t>er=

ftefjt fid)) f)ab idf) bie gröftte ftreube gehabt meine i>

3been unt> ©runbfäfce beftärtft fefjn.

Sie ift ßorinttyfdfjer ßrbnung bie Säulentoeiten

bem SlugenmaS nadfj ettoaä über.stoelj 3Jlobet. $)ie

Säulen fjaben ifjre güfe unb überbieä SÖßürfel. fo=

bann Sßiebeftale aber bie üPtebeftaCe finb eigentlich ber »

burd£)fdf)nittne Sodfel, benn 5 Sre^en gefjn atoifdjen

ben Säulen hinauf, günf toeil bie alten bie Stufen

unglctdfj matten. Unterhalb gingen nodfj me^r Stufen

nieber, bie idf) nidfjt beobad&ten fonnte, toeil pe tljeite"

fcerfdfjüttet, tfjeitö mit Sßflafter Steinen belegt toaren. ?s

Diefc
sÄrt ben Socfel ju 3erfdfjneiben unb bie Zx^en

hinaufzubringen fjab idf) nie gebilligt , tyer aber toar

cä redfyt, benn bie 6nge be3 Sßlafceä jtoang ben Slrdfjttecf*
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tcn mit ben treppen hinein 311 getjn. @o fann un£

ba3 befte Äupfer nidfjt teuren toie bie ©egentoart.

(©ie lärmen mir fo entfe|lidj um bie Oljren

bafc idf) faft nidfjt fortfcfjreiben fann.)

£iefe§ ift eben ber alten flünftler SBefen ba3 idf)

nun meljr anmutlje aU jemals, bafj fie toie bie 9latur

ftdf) überall au finben toufeten unb bodfj ethrnä toaljreä

ettoaS lebenbige3 Ijerboraubringen toufcten.

Stadler f)ab idfj einen herrlichen Slbenb gehabt ich

> bin Don Slffiffi nach ftoligno 3U §ufe gegangen unb

habe mich nur mit bir unterhalten, nun lärmen mir

bie 3ftaliäner bie C^ren fo toll bafc ich nidfjtä fagen

fann.

2>a ich bie armen dauern audfj ^ier fo mit 9Jtfihs

* feligfeit bie Steine umtoenben fa^ badfjt ich an bein

Äodfjberg unb fagte recht mit innerlichen |>erjen§=

trä^nen: toann toerb ich einmal lieber in Äod&berg

einen fdfjönen Slbenb mit ihr feiern? 3<h fa9c

meine liebe, toenn fie nur fytx ba3 6lima nicht borauS

0 Ratten!

9Jtit bem unglaublichen Seidfjtfinn fidfj nicht auf

ben SSSinter tooraubereiten leiben fie tnic bie £>unbe.

SEßir tootttenS beffer machen.

©ute 9la<ht meine liebe. £)er Särm ^ört auf, ich

5 ^abe fie auägebauert. 2lber audfj ich bin mübe.

9Jtein 2lbenbfpaaiergang toar gar fdfjö.n. SSier toollc

©tunben an einem SSerg ftin, redjt§ ein fd^ön betaute?

tfyd.
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%ä) fomme mit bem Solde redfjt gut fort unb mit

einem einigen 3>af)r tyxadtid unb mit einem mäfigen

©elbe toottt idfj Ijier obenauf fe^n. 216er e§ ift ntdjt

ber ^IJtü^e unb bet S^ifteng toerttj.

SSenn idf) fo bendfe fjeut ift £)onnerftag unb ben *

nädfjften Sonntag toirft bu in 3?om fdjlafen nadj

bre^fig Sauren Sßunfdfj unb £ofnung. ß§ ift ein

närrifdfj £>ing ber 9)tenfdfj. Servil) mir, ber Sßinb .

•jiel)t burd) bie ^enfter iä) fuble nur fo fort.

@ute 9tadf>t. ia

b. 27. 3l6enb£ 2erni.

äöicber. in einer «£)ölc fitjenb, bie öor einem 3iatjte

Dom (Srbbeben gelitten/ toenb idj mein ©ebet au bir

mein lieber ©djufcgeift.

306ie bertoöljnt idf) bin füf)l idf) erft ie|t. 3e1)n 15

3[af)re mit bir au leben öon bir geliebt au fetyn unb

nun in einer fremben 2Belt. 3$ fagte mir'3 öorauä

unb nur bie Ijödjfte 9totl)toenbtgfeit fonnte midfj ahringen

ben (Sntfdfjlufc ju fafeen. Safe un3 feinen anbern ©e=

banefen fjaben als unfer Seben miteinanber $u enbigen. *>

2erni liegt in einer föftlidfjen ©egenb, bie idf) biefen

Slbenb öon einem Spaziergange um bie Stabt mit

greube behaute. Sin ^xiefter ift feit Perugia, ba

midfj ber ©raf Gefare fcerlaffen mein ©efäljrte. $a=

burdfj baß idf) immer toieber unter neue ^Jtenfdfjen *s

fomme , erretdfje idfj feljr meine Slbfidjt unb idfj öer=

fidjre bidfj man mufe fie nur unter einanber reben
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•

fjören toaä ba§ einem für ein leöenbtg SSilb be3 ganzen

Sanbeä giebt. ©ie Ijaben unter einanber einen fo

fonberbaren National unb ©tabtßifer, fönnen ftdfj

alle einanber nidtjt leiben, bie ©tänbe finb im ctoigen

5 ©treit unb ba§ aEe§ mit immer lebhafter gegentoär=

tiger fieibenfdfjafft, baft fie einem ben ganzen Üag

(Somöbte geben unb ftd) bloSfteUen. ©poleto fyab id&

beftiegen unb toar auf btm Slquebutft bcr augleidfj

SJrüdte tum einem 33erg aum anbern ift. Die 3eljen

io Söogen bie ba3 Xfjal füEen, fteljn, öon SSacffteinen ifjre

^a^unberte fo ruljig ba unb ba§ SBaffer quillt nodj

immer in ©poleto an allen Orten unb gnben: 2)a3

ift nun ba3 britte SBertf ber Sitten baä idfj fefje, unb

hueber fo fdfjön natürlidfj, jtoecfmäfig unb toaljr. Siefen

15 grofen Sinn ben fte gehabt Ijaben ! — CS» mag gut

fetyn toir toollen meljr babon foredfjen. — ©o öerljafjt

toaren mir immer bie Söillfüljrlidfjfeiten. £>er 2Binter=

faften auf SBeiffenftein, ein 9tid(jt3 um 9lic£)t3, ein un=

geheurer ßonfecft Sluffatj unb fo mit üaufenb anbern

*> 2)ingen. 2ßa§ nidfjt ^eine toaljre innre ß^iftenj (jat,

tjat lein ßeben unb fann nidf)t lebenbtg gemacht treiben,

unb fann nid^t gro§ fetyn unb nityt gro3 toerben.

2)ie n&dfjften bier SBodfjen toerben mir öoUer greuben

unb 2Rüfjc fetyn, i(fj toitt aufpadfen toaä idf) fann.

:>5 ba3 bin idf) gehrifc unb fann e3 fagen nod^ feine

falfdfje 3bee Ijab i<f) aufgepacft. 63 fdjeint arrogant,

aber idf) toeifc e3, unb toeife toa£ e§ midf) foftet nur

baä SBa^re $u nehmen unb 3U faffen.
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©t. ßrucififfo §alt ich nidfjt eigentlich für ein

Uberbleibfel eineä XtmptU, (ba§ h?^t eines ttmptU

ber fo ftanb) fonbern man hat ©äulen Pfeiler, ®e=

balde gefunben unb aufammengeflicft nicht bumm aber

toll, ßine SBefd&reibung to&re au toeitldufig unb tftl 5

nicht tucrtf).

2)ie Stömifc^e ©efd&tdfjte toirb mir aU toenn idfj

babety getoefen toäre. SQBie fcritt i<h fie ftubiren toenn

ich 3urüdEfomme, ba i<h nun bie ©täbte unb 39erge

unb 3:^dler fcnne. Unenblidf) intereffant aber Serben w

mir bie alten ßtrurier. 3>n guligno fonnt ich ba§

©emalbe 9tapf)ael§ nicht feljn e§ toar 9tad(jt, hier bie

SBafferfälle nicht e§ toar balb Stacht. Set) meiner

erften lurforifdjen ßefung Italiens muf$ unb tann ich

ntdfjt atte§ mitnehmen. 9lom! Storni — 3$ jte^e » A

mich gar nityt meljr au§ um früh gleid^ bei} ber §anb

3U fet^n. 9tod§ atoei) 5Räd§te! unb toenn un§ ber ßngel

beS $>errn nidfjt auf bem äöege fdfjlägt; finb toir ba.

2>a id^ <*uf bie Styeninen bon SSologna herauf fam,

3ogen bie äBolcfen nod£j immer nach Horben. Qum %>

erften fah idf) fie gegen Mittag nach bem <See toon

Perugia aieljen unb $itx bleiben fie auch t)än$m,

aie^n audfj gegen Mittag. 2)a§ alte§ trifft mit meiner

$tyu>tl)efe recht gut überein. Unb ftatt bafj bie grofe

Alaine be3 5ßo ben Sommer alle SBoltfen nach bem **

ZtjtoUx ©ebirg f(hidEt; fo fd^idEt fie jc^t einen Xfyil

na<h ben Styeninen, im SOßinter mehr, (bie übrigen

SGBotcfen bleiben auch han9e«) &ahe* bie Xegenjeit.
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2)aä ©ebirg ift fid) bi§ tyerljer immer mit toenigen

2lbtoeidjungen gleid^. 3>mmer ber alte ßaltf , beffen

§löt| Sagen auf tiefen legten Stationen immer fidjt*

barer tourben.

5 Üerni liegt am Anfang einer frönen ^laine 3toifd(jen

Sergen, atteä ift nodj Äalcf, nt^tö Sulfanifdjeä f)ab

idj fpürert fönnen. Siegt aber eben toie SMogna brüben,

fo fyüben an einem @nbe. Sietteidjt toirb un§ morgen

ettoaä tjorfommen. Soitfmann fagt3.

10 S)ie Olitoen fangen fie nun an abliefen, fie tfjun e3

ljier mit ben &änben, an anbern Orten fdjtagen fie fie,

Söenn fie ber ÜEßinter übereilt bleiben bie übrigen

bifr gegen ba§ grü^r Ijängen. §eutc l)ab idj auf

feljr fteinigem SJoben bie größten ältften Söume gefe^en.

15 §eute frülj ging ein rcdfjt falter SBinb, 91benb3

toar e§ toieber fdjön unb tüirb morgen Reiter fetyn.

©utc 9tad)t meine ßiebfte. 3$ fjoffe bu ijaft nun

meinen SSrief öon SJenebig.

Gitta (itft&ana. b. 28. Oftbr.

2o ®en legten Slbenb toill idj nidjt fehlen, e£ ift nodj
*

nidjt aü)t Ufr unb aHeä ift au »ette. fjfaft toär xS)

bem böfen ßjempel gefolgt.

£eute toar nn gan3 heitrer Ijerrlidjer S£ag, ber

2Jtorgen feljr falt, ber £ag flar unb toarm, ber 2lbenb

25 ettoaä toinbig aber fctj&n.

33on Üerni fuhren tote fefyr frü!) au§. S)a idf)

angeHeibet fdjlafe toeifc idj mir nun nid)t3 IjübfdjerS
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alä be§ Sftorgenä tmr tag aufgctoecft au toerben, mxä)

in ben SBagen 311 fe|en unb jjtoifdfjen ©dfjlaf unb

SSadfjen, bcm lag entgegen 311 fahren. £eute f)at

midf) bie *Dtufe toieber mit einer guten (Srfinbung be=

glücft. * r>

Storni fliegen ttrir f)inauf el) e§ Xag toar, bie

SSrütfe fjab idfj nidfjt gefetjn. 33on ba Üfjäler unb

liefen, Taljen unb fernen fäftltcije ©egenben, atteä

töalcfgebirg audfj nidf)t eine Spur t)on einem anbern

©eftein. 10

Otrifoli liegt auf einem öon ber Xt)ber djmalä

Sufammengefcfjlemmtcn ßieäljügel unb ift Don Saüen
—

gebaut bie ienfeitä be3 glufceä fjergefjoljlt finb.

Sobalb man über bie SSrücfe pag. 365 hinüber

ift, fpürt man fdfjon ba§ öulfanifdfje Serrain. 5Jlan

fteigt einen 33erg hinauf ber au§ grauer ßaba bcfteljt,

mit toeifcen fogenannten ©ranaten. S)ie ßtjauffee bie

öon ber |)ö^e nadf) Gitta (Saftellana gefjt, ift Don

eben biefer 2aba, fdEjön. glatt gefahren, ba3 ganje

lerrain ift nun aSultanifdfj.
'

no

2)ie ©tabt fteljt auf tmlfanifdEjem Xuff, ber toie

getoöljnlidf) auä 9lfdf)en, SimSfteinen Sabaftücfen be=

fteljt, in ber 9täf)c ber Stabt Ijab idf} ierie Saöa nid^t

toieber gefe^n.

S5om ©djlofe ift bie 3lu§fid)t fdfjön. $er »erg 25

®. Grefte (Soradte) ift ein üon ben Slpenninen ab=

fteljenber (meiner Überzeugung nadfj) Äaldfberg an bem

unb um ben bie ähilfanifdfjen fjeuer getoütet fjaben.
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£te 33ul<fanifd&en Streifen finb öiel niebrigcr al3 bic

Styenninen unb nur ba§ burd&reifenbc SBaffer Ijat fie

3U Sergen unb pfeifen gemalt, ba ftnb ober fdfjöne

©egenftänbe, überlj&ngcnbe flippen *c.

5 9hm gute 9la<^t. SRorgen Slbenb in 9tom. 9tad(j=

fjer f)ab xü) nidfjtä me^r 3U toünfd&en al§ bidfj unb

.bic toenigen ineinigen gefunb njiebetpfe^n.

9tom b. 29. Oftbr. 3lbenb3.

*Dtein 5toet)te§ 2ßort foU an bidj gerietet fetyn,

io nadjbem icfj bem Gimmel Ijerjlicf) gebantft fjabe bafc

er mid(j t)ierf)er gebracht fjat.
*

3cfj fann nun nidfjtä fagen als iäj bin fjier, idf)

fjabe nadj Xifdfjbcineri gefdfjidft.

i5 Xifdjbcin toar bei) mir. 6in föftlicf) guter ^Dtenfc^.

3cf) fange nun erft an ju leben, unb berede meinen

©eniuä.

borgen meljr.

. b. 30. *KacJ)t3.

so 9tur ein SÖort naä) einem fefyr reiben Üage ! 3^
(jabe bie toid&ttgften Siuinen be3 alten 9tom3 Ijeute

früfj, Ijeut Slbenb bie ^eteräfirdfje gefeljen unb bin

nun initiirt.

3tf> bin au lifd^bein ge3ogen unb fjabe nun audf)

25 JRu^c öon allem 2Birtfj§fyau5 unb. Steifeleben. Scbe

SBof)l.
• —. —
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SSefuth ©icilien, ^ßujjuoli.

©ilige Slnmercfungen über ben SJefuö.

b. 19. Wära 1787.

3Ute ßaba. 2lm ftufy. SBeiter hinauf Ijtn unb

l)er aerftreut. batom fpnnte iä) feinen S)eutlitf>en

Segriff fa&en. >

2at)at)on71. SJegetation berfelben. Seidjtgejjfo&ne

Oberflädje einer altern Satoa ben grofen 2lfd£>enberg

herunter, toie geftaubne SJutter mit ©djörl.

©er grofcc Slfdjenberg fdjon gegen bie ©trifce toarm

unb mit ©djtoefeltljeilen fliefjenb. u-

2)a3 ftefjenbe ©tücf alten 6rater§, bampfenb, bety=

nalje ^eife. gliefeenbe Satm, bie fidj einen langen

§ügel hinunter madjt auf bem fie in einem Ganal

Wegfliegt.

Sangfamfeit. toie fte tiefer tommt SBänbe. i>

©ie madjt ftdj ein ®ad^ too fie l)erau$bri<fjt. unb

arbeitet unter ber firufte. *Dtad)t fidj Oefeen in

tmtnberlidjer ßegelgeftalt. Sie ßrufte ftefjt toie ein

fjlaben au§, mit geaaeften Miefen, ©eljr fdjön fieljt

c3 fo frifdj au§, taeil balb alle§ mit Slföe bebeeft ift *

unb man nadjfjer feine $bee babon Ijat.

2)er gtütjenbe glufe Saöa toar oben ofjngefctyr

G 5ßatmen breit unb ging in ein f<fjroffe$ Xfjal f)inab.
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9lu3 ben Deffen über bcr 5ttünbung pfiff anljaltenb

Suft unb festen tüic ein Äodfjen.

2Bir toaren auf bem 9lfdfjen Serge unb bem mitt=

lern ©dfjlunbe, ftardEer 9taudfj quoll -au3 ber tiefe.

5 äßir toaren faum tyinab al3 er gu tönen unb Slfdfje

unb «Steine $u toerfen anfing. 2)ie ©teine fielen auf

bem Segel nieber unb rollten Ijerab. S)ie 91fdfje reg=

nete lange nadjjljer erft auf un£.

2)ieCef$en bie idf) fdjon befdfjrieben befugt idfj toieber.

"'Steine SSemerdEung ift richtig bafc ftc^ bie &$\v\ burdfj

Sublimation madfjen.

Schabe ba& biefe 3apfw <w ber Suft jerfallen,

unb ba§ man öon ben anbern frönen Sublimationen,

be3 <§al Slmmoniadfö, be§ ©djtoefelS jc. nidfjtä mit*

1S nehmen fann. @3 beränbert ftd) gleidf).

S)er ©dfjtocfelbampf ift oft fet)r befdjtoerltdf) , ja

unleiblid(j.

2Randfjerlety Slrten Saöen fjab id) auf ifjrer 6nt=

ftefjungätoeife ertappt.

20
2)iefc eilige Slnmercfungcn fdfjidte idfj mit, Ijebe fie

auf cä bient sur Erinnerung.

[9. «pril.]

2)er 2Beg nadfj Bagaria geljt über Äaldf Suf,

Äaldt luf mit 3a3pi3 unb anbern Serggefdfjieben,

ba§ §au§ Valguameri liegt auf einem Urfalcf greifen,

» ba3 Selöebere ift audf) Urfaldf.
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©ebürg. ßrfte» Säger. DJiufdfjetn. (lorallen.

2. Saget. 9Kufdjcln unb Äald>. 21uffteigen ßaldf)

39recia mit rotfyem Sfjon Ijod) — Äattf grau feft.

Pietra della Santa Salcffoat. atoeifelfjaft. Södjer.

©triemen. Urfadfje. *

©tyfel. £öl)len. 3iegenbrecf. £>öf)te ber ^eiligen.

£alle tüte anbre ßirdfjen. — ©djiff . Sorfjof. SSeid^t*

ftü^Ie. 9lltäre unten berbetft. SJäume. pfeifen redfjtö.

Södfjer. ©rotte, »le^ Ableitungen. Sinbfaben. 3n=

fdjrift. $1. im ©rabe. 8i<f)t. 2Baffer ©efäfc. Slltar. io

^eilige. 99tarmorbilb. ©efid)t unb §änbe. Sie*

genb in ßntjüdung , Sedfjte £anb unter bem fiopf

,

Sing am fleinen Ringer, Slrmbanb an ber §anb.

Sinie §anb an ber SJruft, bott Singe bie finget,

Soden beft bergolbet. Satürlidf>e fdjönc §aarc. u

Äleib, 5JletaÄ toergulbet. (Sngel ber ifjr Slumen reicht,

©olbne SJlumen Ärone auf bem £au£t. ©egitter

SJleffing Slumen 2)rat barüber. Santyen. 9JMtl)efer

flreu3.

glemente ber XoMjeit beö ^rin^en ^aßagonia. 20

9Jtenfd)en. SSettler, ^Bettlerinnen, ©panier unb ©te,

9)tofjren, Sürtfen, Shitflidfje, alle Slrten fcertoadfjSne,

3toerge, 9Kufifanten , Sßuldjinellen , ©olbaten, Slntif

Äoftüm. ©ötter ©öttinnen. Sllte franaöfdf>e Äleiber, ;

©olbaten mit $atrontafd)e unb Äamafdjen. 25

Spiere. Sur tfjeilfoeife Sßferb mit Wenfcfjenfmnben,
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9Jtenfdj mit <Pferbetopf. Riffen. Staden öor allem

unb Sdjlangen bann alle arten giguren äße arten

toori Pfoten, berbopplung öertoedjälung ber ßöpfe.

<Stacf)ifclje ©efdjidjten mit ßutljaten Chiron unb

5 Sldjill unb 5putcinett. £)er Spiegel beu ein Satyr

einem SBeib mit einem $Pferbe!opf t>orf)ält ift ba3

SBapen be§ §aufee§. 2)retyeinigfeit in bem atoetyten

%$ox. Gartyatiben.

33afen. Sitte Sorten Don *Dlonftern unb Sdjnördeln

io bie untertocirtä au SJafen Säulen unb fjüfjen enbigen.

' (IO

1. ©reljetnigleit. Siefen mit Samafdjen. 2. SIbenue

»aluftrabe. $iebeftale SSafen ©nippen. 3. SJiauer

als fjfeftung. 4. ßgtyptifdje fjrigur in ber Stauer am

Xljor. 5. Springbrunn oljne äBaffer, Wonument aer*

is ftreute ätofen. Statuen auf bie 9lafe gelegt. 6. 2)radjen

baatoifäen ©ötter NB. Sltlaä ber ein SBeinfafc ftatt

ber SBeltfugel trägt. Sitte 2aube boHgeftellt KB. »äntfe

unb Saube bom Oncfel Ijer. 7. Spielleute 2Konfter

3toerge. 8. SJtonfter Slffen.

20 33or bem SPattaft Äattfer in ßarifatur mit bem

Sorbeerlrana auf einem ßtoergen ßeib auf einem

2)elpt}tn jt|enb. |>tybern unb ba3 ®efim§. mit Meinen
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Säften, ©dfjiefe ber ©eBäube be§ §of3. 3ufammen=

fefcung ber ©rappen.

Unterfäije toenn bic giguren

i 1 1 i nidjt fyoä) genug toarcn.

Sdjon in Palermo Beatoeifelte iä) be3 $rin3en *

^attagonta Originalität, er ^at SSorgänger gefjaBt

uttb s
JJtufter gefunben. 3luf bem SBege nadfj ffltonreale

ftefjen stoety Ungeheuer an einer fjfontaine unb auf

ber ©alite einige SJafen ttfllig in feinem ©efdfjmadf.

25aDon lünftig meljr. w

Sinter TOonreale toenn man ben frönen SBeg

öerläfct unb in§ fteinigte ©eBirge fommt, oBen auf

bem Stütfen liegen Steine im Sßege bie idj iljrer ©dljtoerc

unb Sertoitterung nadj für &ifenfteine nafjm ??

2lHe§ ift Bi3 an bie §öt)en BeBaut unb trägt Beffer u

ober fdjledfjter. $)er Äaldtftetn geigte fid^ rotlj unb

bie öertoitterte ßrbe an biefen ©teilen autf) totlj. 2)odj

fann id) noef) bie DJtenge rot^e Sljonig falfige Srbe

erflären. 2)er Soben ift fefjt fdjtoer als nädfjfte 35er=

toitterung be§ ©runbgeBirgä. ßalcfiger Üfjon, ofjnc»

©anb. trägt trefflichen SBai^en.

. 2ßir fanben alte feljr öerftümmelte aBer fefjr ftarrfe

CelBäume. .

ä?
l

ettetiungc ber bie 9le{>felfcf|älen auffrißt. §unbe

bie öon 33etteliungen, biefe bie lieber fcon alten S3ett= »

lern Derjagt toerben. ^anbtoerdföneib. SSettler mit

bcr 3erlumptcn £oga ber fid) immer jutft, als Samerier.
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einlaufen ber Sßirtfye burdf) Settier toaä man t>er=

langt. @efdf)id£)te ber 4 Karinen, ©uter Vetturin.

ber augleidfj ©tafltfnedfft ,
Cicerone, ©arbe, (Sinfäufer

Äodfj unb alleB ift. Alcamo gemauert SJette. ©djöne

5 Sage über bem 9Jteerbufen. la Sala 9ftardttyla| für

ba§ Ijöfjere ©ebirg. Sluf bcn §öf)eren ääergen ber

Delbaum (üaxuha, grajinuä. 3 3a^re Favata, Grano,

Riposo. Grasso fa piu miracoli che i Santi. 3)er

Söeinftotf toirb fef)r niebrig gehalten. 2)er SGßein tft

10 feijr mädfjtig. ©roffteit ber ©egenb, fyofy fjelfen, tiefe

Später aber SCßeite unb Wanigfaltigfeit. 2)a3 fdf)öne

hoppelte Zfyal hinter 9Jtonreale, too nodfj ein Q?el3=

rüden in ber Witte fjeraieljt. £>ie frudjtbaren gelber

ftanben grün unb ftiff, inbefe ba§ toilbe ©ebüfdf) auf

15
bem 2Bege h)ie unfinnig toon SSlüten toar. (Sine 2lrt

fiinfenbaüm Galega ganj gelb. lein grüneä S3lat gu

fef)en. ber 2Bei3born in fdjönften Souqetä. 2ln ben

2tbe bety Palermo fjatte idfj fdfjon ein Seimen bemerdt

baä id) für ben 33orboten ber nädjften SSlüte l)ielt,

20 fjier fal) iäj bafe idf) mi<$ nidjt betrogen Ijatte. 3Jlut=

rotier Älee, toie ein Slmarantf) bon toeitem, ^nfedten

Ordf)i3. 2ltyenrö3lein 6iftu§. (Sine 3trt {ftaatnte mit

gefd&tofcnen ßloden. Sorago. Allium. Asphodelus.

^rinaufruden bi§ £erracina ber ©etoädfjfe.

25 2)a3 äßaffer ba§ toon ©egefte ^erunterfommt bringt

auffer $aldfteinen, biele ®efd§icbe eines Quarsgefteinä,

ba3 id) auf bem ^arg unb bet) Äarläbab fdjon ge=

feigen. 2)ie ©efdfjiebe finb feljr feft. fanb Bündel*

®ottf)ti «Berte. III. mtf). 1 . St>. 2i
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blaue, SRotlje, ©elbe, Skaune t>erfdf)iebner ©d(jatti=

rungen. Slucfj geuerftein ©änge mit anftefjenbem

9Jtarmorfaalbanb. unter beut Reifen be» £empel§

finben fidf) fo grofce ©tüdfe bog irf) faft badfjte bort

fety bie ©Reibung mit bem Äalcf unb bem Cuar3= s

(\cBirg. (S§ ift aber aHe§ 3ugebetft mit föafen. 3?on

biefem ©efdfjiebe finb ganje £ügel et) man nadj 511=

camo Irnnmt, aucf) 3toifd(jen Sttcamo unb ©egefte.

2)urdf) biefe ©efdfjiebe unb ben 3ermalmten ©anb biefer

©teinart trnrb ber SSoben borten lotfrer. 9ludj ftef)t w

ein gfel§ am 2öeg, gebaute Äiefel mit tofem ©anb=

banbe gebunben. feinen 3a3pi3 fanb idf).

KB. be§ fjendfjelä 3U gebenden toegen ber obcm

unb untern Slätter. 9Jlan gätet tjier fef)r fleifig.

S)ie SWänner gefjen tute bet) einem SEreibjagen baä w

ganje felb burdfj.

Sinfecften lafccn fidf) nun audfj feljn. 3n Palermo

nur ßnbejen, toenige S3lut 6gel, ©dfjnetfen nidfjt fdfjöner

gefärbt aU unfre fcielme^r nur grau.

Xentpel 3U ©egefte. 20

3ft nie fertig getoorben unb man fjat ben *ßlat|

um benfelben nie berglidfjen , tnetmetjr fjat man nur

ben Saum geebnet auf bem man ben Stempel bauen

tooHte, ringsumher ben ©runb 3U ben ©äulen gelegt.

S)enn nodfj jefct fte^n bie ©tufen an mannen Grten 25

9—10 ftufe unter ber 6rbe unb e§ ift fein £>üget in

ber Sftäfje, fcon bem ©teine unb 6rbreid(j f)ätten herunter-
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lommen fönnen, aud) Hegen bie Steine in einer meift

natürlichen Sage, aud) finbet man feine Xrümmer

barunter. Sie Säulen ftefjen alle, ^tott) bie umge=

fallen ttaren finb toieber ^ergeftellt überhaupt für

5 ba3 ganae ©ebaübe geformt toorben.

S)ic SMenfeiten haben 12 Saülen o^nc bie Qd-

faülen, bie fcorber unb §inter|eite 6, mit bcn (Scfföulen

alfo 36.

S)te Säulen fottten eigent(idf) feine Safen fyafon

io hne man an ber 9iorbfeite fiefjt bie fertig ift.

a I I b

_J

L i i_ 1 1

£>iefe3 ^rofil Don ber Seite a angefef)n fiefjt au§

ül3 toenn bie Säulen auf ber feierten Stufe auf*

ftünben.
22*

Digitiz



340 1787. Styrii.

Sludfj fie£)t bic Slnfidfjt Don Horben toürcftidf) fo au3

obgleich bie Lienie b. bcr gfuäBoben beä Sempetä ift.

Stuf bcr 9Jtitternad&tfeite aBer fietjt ei auä at§

tocnn bie ©outen 29afen Ratten, aBer e§ ift bie llr*

fad&e toeil bte ©teine toeldje in bie Stoifdjenräume cc. 5

lontmcn füllten nodfj nicfjt eingefe^t finb auffer in einer

©äulentoeite. £)ie SBorber unb ^intcrfeite lafjen audfj

ifjre ©äulen anfeljn al§ toenn fie SJafen Ratten eigent*

lidfj finb aBer nur bie ©tufen auägefdjnitten, unb ba3

BleiBenbe ©tüdE fietjt au§ ober ift eine 33afe. 63 totH 10

mir nidfjt in bie 2tugen, BefonberS ba bie jtoe^ oBern

©tufen auägefdfjnitten finb unb alfo bie 23afe boppelt

toirb.

S)ie 3öpfcn an benen man bie ©teine tranSportirt

finb ring§ um ben üempet nidfjt toeggetjauen. @3 15

fdfjeint mir auä) bie£ ein Setoeifc ba§ ber Stempel

nidf)t fertig getoorben. 3tm meiften aBer ber gufc

Boben. üDiefer ift t>on ben ©eiten herein an einigen

Orten mit tytatkn angegeBcn, in ber 3Jtitte aBer fteljt

nodlj ber rolje Äaltffel3 , tjöfjer at§ baä 9H&eau be§ 20

angelegten 25oben§, fann alfo nie geplattet getoefen

fe^n. Slud^ ift feine ©pur einer innren £alle.

SRodfj toeniger ift ber Sempet mit ©tucc üBerjogcn

getoefen. £>ie Sorfprünge an ben platten ber Kapitale

mödfjt iü) bafjin erflären. 25

6r ift au§ ßalcfftein geBaut ber fetjr au§gefreffen

ift unb einem Srabertin ätjnltdj fteljt. 3efct (feit 81)

ift er reftaurirt.
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2)ie grofeen befonbern ©teine beren SWiebcfel er=

toäfynt !onnt tdfj nidf)t finben, fie finb toof)l 3U 9teftau=

xation bcr ©aülen gebraust toorben.

£)ie Coupe bet Steine ift fefjr einfadfj aber fdjön.

5 93om Sanken fag idj nidjt§ ba£ mufc Houels 3öerdC

beffer fennen matten als SBorte.

2)ie Sage ift fonberbar. am Ijödfjften ©nbe eineä

toeiten langen Xi)ale» auf einem ifolirten £>ügel, fieljt

ber Üempel über t»tel ßanb in eine foeite gerne, aber

10 nur in ein (Stögen *Dteer.

£>ic ©egenb ru^t in trauriger grucfytbarfeit.

3ltte§ bebaut unb faft nidjt betoofjnt.

Sluf blü^enben 2)ifteln fdfjtoärmten unaäf)lidf)e

©djmetterltnge, unb SBilber genaset ftanb 8—9 gufj

15 fjotf), e§ fal) au§ tute eine Saumfdjule.

2Bo eine ©tabt gelegen, ift feine ©pur in ber Steide.

S)er SBinb faulte in ben ©äulen toie in einem

Söalbe unb 9taubbögel fdfjtoebten fd)ret)enb über bem

Sebalde, ©ie Ratten toofjl jungen in ben ßödfjern.

[$U3auoIi, 19. TO«.]

20 . . unb motzte einen fleinen Xeiü) e. f. ber bie Xiefe

c. d. Ijatte. nun fear ber untre SEfjeil bcr ©äulen

c. b. berfdjüttet unb lein 2ßaffergefd)öpf fonntc baran

fommen, bagegen tjatten fie freies ©aftmaljl an bem

unter 2öaffer gefegten ©tüdfe ber ©äulen c. d. unb

25 arbeiteten ^Ölungen hinein in bie man größere unb

fleinexe ginger ^ineinfteefen fann. 3)ie ©äulen finb
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toon griedf)ifcf)em Cipolin 9Jiarmor, unb mögen ben

Sd)aa(tf)ieten, aU eine auBlänbifcf)e aarte ©peife tref^

lidj (jerauöfdjauten, nadf) . . reinigte toie er ietjt

ftefjt. NB. bie Slfdjc liegt nodfj, in ber §öfje in

toelcfjer bie ©öuten rein unb unangefreffen finb, um *

ben Tempel fjer.

3Bte triele§ toäre nidjt Don ber ©olfatara, bem

Monte nuovo jc. 3U jagen. 9lur ein§ glaube tdj

3icmlidj getoifc, bafe bie 2$ulf anifdjen äßürtfungen

feine fefjr tiefe Urfadjen fjaben. STief toiEt id) 10

fjier nur unter bem 9ttoeau be§ 9Jteer§ uennen. 2)odj

baä ift 3U unbefttmmt unb erforbert eine Weitläufigere

9lu3fül)rung a(3 icf) 3eit unb biß ie|t ßrfafjrung

Ijabe.
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Der Zustand der voritalienischen Tagebücher Goethes

mit ihren massenhaften, oft nur unsicher aufzulösenden

Abkürzungen liess es den Redactoren, unter ihnen noch

W. Scherer, räthlich erscheinen einen möglichst genauen

Rohdruck der vielfach sehr unleserlichen Handschriften zu

bieten, alle Abbreviaturen, alle thüringischen etc. Schrei-

bungen, die verschiedener Interpretation Raum gebende

lässige Interpunction und sonstige Flüchtigkeiten zu wahren

und so der Forschung gleichsam ein Facsimile vorzulegen.

Eine andere Behandlung hätte den Apparat ungemein be-

lastet und im Texte doch eine Menge Puncte offen oder

strittig lassen müssen. Das Burkhardtsche Verzeichnis ab-

gekürzter oder incorrecter Formen wird auch zünftigen

Lesern willkommen sein. Es erhebt keinen Anspruch Er-

schöpfendes zu bieten. Am Schluss der ganzen Abtheilung

wird ein vollständiges Register die Orts- und Personennamen,

mit knappen Erläuterungen, umfassen.

Die weimarischen Tagebücher dieses ersten Bandes hat

C. A. H. Burkhardt, unter gelegentlicher Mitwirkung von

E. Schmidt und J. Wahle, bearbeitet. Die schweizerischen

Fragmente von 1775 und 1779 Erich Schmidt, dem es

gleichfalls an collegialer Hilfe bei der Nachvergleichung

nicht fehlte; derselbe das italienische Reisejournal. Unter

den Jugendurkunden der „Werke 11

(I. Abtheilung) werden

die „Ephemerides", Lesefrüchte aus Strassburg, erscheinen.

Cursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Scbiva»

bacber Ausgestrichenes der Hs. g
1 = mit Bleistift.
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Schweiz 1775.

Ungedruckt, Goethearchiv. Ein Heftchen kl. 8°, mit

den beiden beschriebenen Deckeln 16 BU. Aussen von Riemers

Hand „Tagebuch. Schweizerreise 1775." Bl. 2. und Stück

von 3. 1 enthält die bouts rinies; alles petit gedruckte nicht

von Goethe, das Datum oben von dem Schreiber der 2. Strophe,

der dann die Reime für die 3. vorgezeichnet hat u. s. f.

3. 1 folgt unmittelbar die erste Fassung des Liedes Uno
frifdje *Raf)rung, 3. 2 der poetische Gruss an Lili, 4. 1 die später

genauer beschriebene Route Amsteg-Gotthard, 4. 2 der Hexa-

meter Unb beut, 5.—7. 1 leer, 7. 4 quer mit Tinte erster Ent-

wurf der erst im Garten zu Weimar verfassten Verse Qbib

baä tagroertf meiner $änbe, 8.—II. 1 leer. Neuer Anfang, um-
gedreht, 15. 2 (16.

1 von der Hand eines Führers oder des

Wirthes Meyer selbst Jtjattaman (Thalamtmann) Gafpat Sin*

tonj Meyer $rety Äönig nrirb in SÖrfern an ber 3Jtatt) und von
Goethes Hand Ziffern einer Preisberechnung), 15. 2 =4, u—20,

15. 1 = 4, 21—5,5 (mit grossem Spatium auf II. 1

) das eigent-

liche Tagebuch, z. Th. wörtlich benutzt in „Dichtung und
Wahrheit 11 Buch 18 und ausdrücklich als lagebudj oder &e-

bcntt)eftcf)en erwähnt; zum Zeichen der Erledigung durch-

gestrichen. Alles — ausser 7.* — g\ vieles sehr verwischt.

Im Goethemuseum haben sich folgende von Goethe

datirte sehr kunstlose Folioskizzen gefunden: 1) 9ttgi b 17 3uni

1775 im Co^fen (die Stube) 2) b 17 3nn 75 (Seestücke)

3) Ütigi 18 (Blockhaus) 4) 19 %im 75 Sötrtf)* t)0U5 am
S3tet 2ßalbft. ©ee 5) beb Osenau b. 19. NB bte Steine bundfet

baä £ot5toetf faß unb burdj ben auäbUtfenben buntfein ®runb

ergaben (Haus) 6) HItborf 19 3. 7) b. 20 ßotfarb 8) b.

21 3- $rad()entf)al 9) Doppelfolio mit zwei Figuren ©djetbe

mid nad) Italien uom ©otttyarb b. 22. ^un. 1775 10) 22. $un

lirner 2ocfy 11) 23 $un Urner Sod) 12) 23 %un £eufeli ©tein

13) 23 Sun- XeufeU SBrücfe 14) Doppelfolio Seufefä Sßrütfe

15) SofyanniS Zaq ©erftenfelb

1, r> ergänze Säuen 11 Clios nach (Djalias 13 %&***it

wohl irgend ein Necknauie für Lips 2, 5 ©t^metjet nach

§ür[d>cr] 9 boll] lies fott 11 $amm nach einen 3, 21 gab
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22 liebt 23 Sttar mar 4, 10 Söüfte nach Witim\% 12 ^rieft

erretten unsicher 21 ctoigen vor (Sotter 5,r> nie vielleicht

um 6 ben aus am 21 Giftet vor im ßfoft 6,:> ber aus

beä vor Brunns fallen Kaufeben ^ätfdjeru nach plumpen
8 Sjenad) ganz deutlich für Söifcnau i« <5aumroff nach IKauU

fixier 19 ©efrfjten 7,2.3 ©iner — Gfegenb vielleicht von
andrer Hand 4 U vielleicht W $.] Gföjj Don *er=

liefnngen fonft $otftor?

October 1775.

Quartblatt aus dem Nachlass der Frau von Stein, Uni-

versitäts- und Landesbibliothek Strassburg; zuerst gedruckt

bei Schöll, Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Jahren

1766 bis 1786. Weimar, Landesindustriecomptoir 1846

(2. Titelausgabe 1857) S 158 ff, danach bei S. Hinsel, Der

junge Goethe. Leipzig 1875 3, 697 ff. Die Überschrift von
Goethe.

8, 2 (£ber#ftabt aus (£ber3borf 5 auf — 3ufunft üdZ

10, 7 fjügel abgereist n mir aus mid) 19 ftört

Die weimarischen Tagebücher befinden sich im
Goethearchiv. Ausnahmen sollen verzeichnet werden. Die von

1776—82 sind, wo nichts anderes bemerkt wird, autograph;

ebenso das italienische. In den benutzten Kalendern —
s. u. — wurden für jeden Monat zwei Blätter Schreibpapier

eingeheftet. Das Bestreben, die Notizen den gedruckten

Daten übersichtlich entgegenzustellen, konnte bei dem Um-
fang mancher Einzeichnung nicht durchgeführt werden,

weshalb Goethe auch die Innenseiten des Durchschusses

ausfüllte und Data in schwankender Weise beifügte, manch-

mal auch geschriebene Data ohne Eintrag Hess. Oft laufen

die Notizen, engzeilig oder mit starker Aussparung des

Raums, durch einander, und es ist nicht leicht eine jede

richtig einzureihen, da er wiederholt leere Halbzeilen zu

Nachträgen verwandte, auch wohl quer über freie Seiten

oder grössere Spatia weg schrieb. Lücken sind meist durch

freigelassenen Raum bezeichnet. Die Schriftzüge schwanken
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«

•

sehr. Auf solche Äußerlichkeiten nimmt der Apparat nur

in kritischen Fällen Rücksicht.

Die Tagebücher 1776— 1782, mit Ausnahme der schwei-

zerischen Blätter, excerpirte zuerst Riemer. Mittheilungen

über Goethe. Berlin, Duncker u. Humblot 1841 2 Bde passini.

Den ersten unvollkommenen Text bot C. A. H. Burkhardt,

Grenzboten 1874 S 377 ff auf Grund einer Kicken- und fehler-

haften Hs. im Archiv des Kanzlers v. Müller, der die Ori-

ginale nicht für eine Publication, sondern zum Zweck der

von ihm geplanten Goethebiographie hatte auszugsweise

copiren lassen und dessen Anordnungen leider in allerhand

Bleistift- und Köthelspuren dem Urtext aufgeprägt blieben.

Auf zwei vollständigeren aber keineswegs erschöpfenden,

im Wortlaut ungenügenden und ohne rechte Kritik be-

nutzten Abschriften Kräuters fusst R. Keil, Vor hundert

Jahren. Leipzig, Veit u. Comp. 1875 2 Bde (1. Bd Goethes

Tagebuch vom 11. März 1770 bis 5. März 1782). Vgl. dazu

E. Schmidt, Anzeiger der Zeitschrift für deutsches Alterthum

19, 103 ff; Düntzer, Archiv für Literaturgeschichte 5, 377 ff

(reiche Erläuterungen, aber viele unhaltbare Conjecturen

über die Lesarten der Originalhandschriften); R. Köhler,

Archiv für Litteraturgeschichte 0,230 ff. Die älteren Drucke

bleiben selbstverständlich im Apparat unberücksichtigt.

Zeichen.

Q (Sonne) : Frau v. Stein.

^4- (Jupiter) : Herzog Carl August.

3 oder (T (Mond) : Herzogin Anna Amalia.

: Herzogin Louise.

(Schütze) : Prinz Constantin.

Q (Venus) : Gräfin v. Werthern.

Q (Mercur) : Wieland.

A : Bode.

[ |

: Freimaurerloge Amalia.

©c ?
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Abgekürzte oder iiicorrecte Namen uud andre

nicht sogleich verständliche Wortbilder.

51. : Aufzunehmender (in der Sßurg : Elgersburg.

Loge) 138.

Siefen : Aken.

Stlperftäbt : Alperstedt.

SKftäbt : Allstedt.

Wittenberge : Altenbergen.

3lm. : Herzogin Anialia.

Amalie : Amalie Kotzebue.

%mtxbad) : Aminerbach.

Hippel : Appelius.

Wlrläberg : Arlesberg.

2lftf)erofeu : Unter- oder Ober-

Ascherhofen,Walddistrict.

9luerft. : Auerstedt.

$8. : Unbekannte Begleiterin

der Corona Schröter 59.

<8. : Beiirisch 66.

f8. (SRtecfgen) : Friederike Brion.

23aäjm. : Bachmann.

SBarfjftdbt : Bachstedt.

JBat. 117 und SBaty 105 und 108

:

Jery und Bätely.

33atö : Batty.

5Bed)t., SBctfjtij., *ed)tolsf). : von

Bechtolsheim.

SBerenburg : Bernburg.

SBerg. : Berger.

JJSerl. : Berlin.

3Betnf). : Herzog Bernhard.

SBernäb., SBernftorf : von Berns-

torff.

SBorftenborf : Porstendorf.

SBrfdtto. : Braunschweig.

23nct)f)ol
(3 : Bucholz.

«uffartf) : Buchfart,

«ügelo : Büchelohe.

6. : Corona Schröter.

6. 91. : Carl August,

Gabcrtä : Cabarts.

(Sammerb. : Kammerberg.

(Stimm fter. : Kammermeister.

(Sarb. 93onaü. : Cardinal Bona-

ventura.

(Sari : von Stein.

(Saftr. : Castrop.

Gatfj. Äircfje : Katharinen-

Kirche.

Gla*tf)or : Nicolaithor,

flauer : Klauer.

(Sr. : Corona Schröter.

Grift. : Christoph Sutor 53.

Kriftel : von Lassberg 61.

(£rum*borf : Grosscromsdorf.

(Suntö : Cunitz.

X. : Darmstadt.
i£.

: Dessau.

£alb. : von Dalberg.

£enft., Xenftett, 2ennftäbt : Den-

stedt,

.£>. : Der Herzog.

£tlleba : Tilleda.

£tarfenboxf : Drakendorf.

£uberft. : Duderstadt.

Bürberg : Dörrberg.

(£. : von Einsiedel.

(Stfatb : Eckardt,

(Sf)rig*. : Ehringsdorf.

@idjcnb. : Eichenberg. s. zu 54, 5.

Ginf., Cnnfieb. : von Einsiedel.

Digitized by Google



Lesarten.

: Eisenach.

Emilie : Frau von Werthern.

(*n*tf). : Ernstthal.

Grf. : Erfurt.

(*rnft 91. : Ernst August,

(**bad) : Asbach bei Eichel-

born.

(Sfdjtil. : Aeschylus.

6. Z. : Erster Tag 16.

Stfibad) : Etzelbach.

: Frankfurt.

gtbelfjaufen : Vippachedel-

hausen.

Srtccfgen : Gottlob Sophie Chri-

stiane Johanna Friderike

Charlotte von Stein, die

Schwägerin der Frau von

Stein.

St., ftlad)*L : Flachsland.

görbe : Förtha.

fix. : Frankfurt 92.

3r. t b. 3fr. : von Fritsch.

granfenfyafyn : Frankenhain.

3rauto. : Frauenwald.

grf. : Frankfurt.

5*on*borf : Frohnsdorf.

@. : Präsident von Göckel in

Eisenach V 98.

GJabelb. : Gabelbach.

GJebfec : Gebesee.

ÜJerfjatb : Gerhardt.

geto. : Gewaltigen.

®. £>.Ö. : Geheimer Legations-

rath.

Üttan., Gk. ©tan. : Gräfin Gia-

nini.

©Ufer : Glaser.

GHauct : Klauer.

ßföd)fyau* : Frl.vonGöchhausen.

Ör. : Grimm.

(Sräfettau : Gräfinau.

Gkäff)., Gkäfenljon : Gräfen-

hain.

Öreifentt. : von Greifenklau.

©reufen : Greussen.

®r. tfupnij : Grossenlupnitz.

®roä Hattert« : Gross Tabarz.

<&to% 9tubftäbt, (Brofen fRubft. :

Grossrudestedt.

©rotf)., ©totlaufen : Grothus.

&t. äöcet : Grosses Wehr.

Gmäfclb : Güssefeldt.

£). : Herzog oder Herzogin.

: Heumann 80.

Jpangc (Stdjen s. zu 83.4.

§arsleben : Hardisleben.

$äf)itc : Hayn, Hayna.

|>. f&nnb. : Herzog Bernhard.

£>. £. : Herzogin Durchlaucht.

.£>elmo!b : Helmoldt.

^enneb. : Henneberg.

$erb. : Herder (auchvon Herda

in Eisenach).

$erm., §crmanft. : Herman-

stein.

§«3. 2. : Herzogin Louise,

.gjetj. 9JI. : Herzogin Mutter.

Vetren (Sofferft. : Herren-

gosserstedt.

@. : Hans Georg.

«£>. g. : [beim] Herzog gessen 15.

8. : Herzogin Louise.

*Dt. : Herzogin Mutter.

§oü. @omp. : Holländische

Compagnie.

^otjfdjuer : Holzschuher.
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^olgtoeifig : Holzweissig.

^pomb. : Homburg.

£. <K. : Hofrath.

£ufl. : Hufeland.

$m : Hülsa.

3- : Fr. von Imhof.

%L, 3tm : Ilmenau.

3n*berg s. zu 99, 6.

3öd)f)., 3&<Wau3. : Frl. von

Göchhausen.

J. S. : Johannes Secundus.

: von Kalb sen. und jun.

: Knebel? 87.

: Kochberg,

tfaterfelb : Catterfeld.

Jßaufm. : Kaufmann.

£bg. : Kochberg,

ßeftn. : Kästner.

Äettctr). : von Kettelhodt.

$fm. : Kaufmann.

&ircf) tafeln : Kirchhasel.

JU. 84 : ?

tflcin gettjtäbt : Kleinhett-

stedt.

tölemba : Clemda.

ßüngobftr. : von Klinckow-

ström.

Ä.'. Starbt : Kleine (Sophie

von) Schardt.

&l. Sömmeringen : jetzt We-
nigen Sömmern.

$n., $neb. : von Knebel.

Äodjb. : Kochberg.

$t. : Corona Schröter.

Är. Gontm. : Kriegs-Commis-
sion.

$ranicf)f. : Kranichfeld,

ftraufe : G. M. Kraus.

! Ätone : Corona Schröter,

ß. : Lenz.

2. : von Lichtenberg 21.

,

g. : Lila 34.

i
ß. : Frl. von Waldner 38. 71.

Sft 33 : ?

Scmbgr.ßod): Landgrafen-Loch,

ßaü. : Lavater.

Öcrj : Graf von der Leven,

ßgrfen Sod) : Landgrafen-Loch.

Sidjtb., ßi^tenb. : von Lichten-

berg.

ßintfet : von Lyncker.

Singen : Caroline von Ilten,

ß. Üppd : Tochter des Geh.

Raths von Oppel.

5W. : Wilhelmine (Mine) Probst.

W. : Merck.

9Jtaj. Sd)m. : Baron von Schmie-

del, pens. Major?

«Dlar. 27. 30 : ?

9Jtoue : Maua.

9JZeH. : Mellingen.

2flcaelbaa) : Mötzelbach.

SRietig : Mieding.

*Dline : Wilhelmine Probst.

SJMtelftein : Metilstein.

5Jiolcf : von Moltcke.

Momamb. : Severinus de Mon-

zambano (Pufendorf).

tDiutfjgm : Erdmuthe von Stein

oder von Schardt ? 36.

9teucnborf : Nauendorf.

*Ueut). : Neuhaus.

9Jeuf)ei(igen : Neuenheiligen.

9leuf)0ffn.£>albe : Neuhoffnungs-

Halde bei Ilmenau (längst

verschwunden).
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9t. tRöbling : Niederröblingen.

9leufie : Neussis.

9feutoinben : Nahwinden.

9iortfjaujen : Nordhausen.

£b. <5t. : Oberstallmeister.

Crbruf : Ohrdruf.

£*manftäbt : Ossraanstedt.

Cttcteburg (Ettersburg) : Etters-

burg.

% : Plessing56.

<J3.
: Prinz.

ü. £. : Prinz von Darmstadt.

<p. : Wilhelmine Probst 89.

^ctcr : Peter im Baumgarten.

<MÜ. : Philipp Seidel.

^t)i3. : Physiognomisch.

Sßl. : Plessing.

*|}ltt). : Plundersweilen.

*ßr. <L : Prinz Constantin.

*ßr. £>. ÖJ. : Prinz Hans Georg.

2öal)t : Professor Wahl.

^uffart : Buchfart.

SR. : Reichert.

SR. Seccat&re 37 : ?

SRaftenb. : Rastenberg.

SReb. : Redoute.

SReb. be* 2ttU. : Reducirung des

Militärs 86.

SReicfyart : Reichert.

SRembr. : Rembrandt.

SReuä : Reise.

SRf)eiuf)art*br. : Reinhards-

brunn.

SRtetfjnortfen : Riethnordhausen.

SRmcfteben : Ringleben.

SRolfcf)leben : Roldisleben.

SRöbetfer : von Redecker.

©. : von Seckendorf.

Sanä. : Sanssouci.

Saufclb : jetzt Thangelstedt.

Sd). : Schnaus.

Sdjinjcl : Schünzel.

Srfjn. : Schnaus.

<5d)n. : Schnack s. zu 74. 23.

Scffömburg : Graf Schönburg?

<Bd)X. : Corona Schröter.

Sifjtoabf). : Schwabhausen.

Sd)to. SR. : Schweizer Reise.

@cfe( : Sckell.

Siebers : Dr. Siewers.

<5t. : von Stein.

St., Stabl). : Statthalter

(von Dalberg).

Steinort : Steinert.

Strcubet : Streiber.

StÜ3jcrb. : Stützerbach.

Z. : Tante 36.

Xaub. : Taubach,

leidjreben : Teichröda.

Xfjuänelba : Frl. von Göch-

hausen.

lief., Xtefurtf), Xifurt : Tiefurt.

Sobarf) : Taubach.

Zx. 5t. Sd>acf)t : Treue Fried-

rich-Schacht.

Zu% : Frl. von Göchhausen.

Udjtr. : von Uechtritz.

üßidftorgen : Victoria Streiber.

Söolöft- : Volkstedt.

20. : von Wedel.

20. : Wieland? 15.

28. : Weimar.

20. : Wilhelmsthal.

2öoi3enf)auS : jetzt Stutzhaus.

3i?albtt. : Frl. von Waldner.
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Söebicf), 2öef)btcf)t, 2öef)ebid)t :

Webicht.

2öeb. : von Wedel.

SBetefcn : Wetken.

SGßeiffe : Weissen.

SÖUbad) : Wimbach.

2öilf)t., 2Bilf). tfj. :Wilhelrasthal.

2öt3l. : von Witzleben.

20. an. : Wilhelm Meister.

28ötferif)aufen : Wülfershausen.

3Mtü. : Frl. von Wöllwarth.

äötbg. : Wartburg.

2B.tf).r3 : von Wertherns 98.

Sßurm : von Wurmb.

3entfcf). §au§ : Haus des Lieu-

tenant Zeutzsch am Kegel -

thor.

1776.

Nach verbesserter und alter Zeit wohleingerichteter

Sachsen -Weimarischer Calender auf das Schalt-Jahr

nach Christi Geburt 1776. Weimar ... zu finden bey Conrad

Jacob Leonhard Glüsing. Quart. Bleistiftnotizen werden

besonders angezeigt. Auf dem buntmarmorirten Umschlag

ein Schildchen, worauf von Goethes Hand: 177(3; so sind

alle Tagebücher bis 1782 bezeichnet. 15 Bll. Bl. 16, von

unbekannter Schreiberhand, ist lose und wurde erst neuer-

dings im Goethearchiv gefunden. Bis IL 13 hat Philipp

Seidel das Tagebuch geführt und seiner Anregung sind

vielleicht die regelmässigeren Notizen Goethes, der dann nur

eigene Angelegenheiten eintrug, zu verdanken.

März.

11, 6 folgt b. J8. bin 3* mit bes f>er3oqs Kammerbtener

ZTTittaos 3 Utjr von Weimar meg. 5 Ityr in 23uttelftcbt, von

ba b. 19 Haasts \2 ab durch Tintenüberzug fast unleserlich

gemacht.
April.

11, 18 «£. ©ad)*.

Mai.

12, 5 3 nach 4 96 aus 7 10 7 aus 8 Uber nach

rZad? ig Arfurt üdZ 22 W>. = Stbenb*

Juni.

14,i TOtttag^ über 2lbetibs 5 ÜJZorgenbl nach pr. 0.

Darmjtabt ariaef. 13 14 aus 13 19 der Name des Dorfs
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ist von Goethe ausgelassen, nicht festzustellen. 20 nach b.

22 bei), tfatb. 15, 2 liefutt über Bcloeber

Juli.

10.2 12 aus 11. 4 13 aus 12. 11 OberftaHm. Äünfte

beim 17. eingetragen, ist aber durch ^ herauf zum 16. ge-

zogen, wohin es offenbar gehört. iß 2W.it — fpajiereu üdZ

17, 2 in nach doii 9 lies 9teuf)offn. 20 SlbenbS nach IHittafgsj

26 bcm aus bot 6 aus 3? aus Äofjlentoerfen

August.

18. 3 9tod) aus 9tadjt 8—10 ursprünglich g\ dann jeden-

falls viel später mit Tinte nachgezogen 26 vor 9 ein ver-

dickter Strich wie 19 19, 2 Oftetation 4 fjatten 10 t»cr=

fd)(afenet üdZ 14 $lb .— prob, zwischen die engen Zeilen ein-

gefügt. 20,2 t)ier vielleicht t)tn 8 (htgJUdj 10 so! ge-

meint sind Kalb jun. und sen. 13 $ nach bcö welches

durch Correctur verschnörkelt ist. 18 ^agb nach Kitt.

20 Borgens. 9iad) üdZ 22 3U

September.

21,13 g?tü() nach H 19 ritt wie aus fuftr ?] 22 Q— bann

üdZ 24 gefürftenfinbert ganz deutlich 22,3 beb nach Uli.

2\. verschnörkeltes Zeichen 9 bet) 33ertud>, üdZ 10 tjetraltdje

über ungleiche 12 f
nach (Srnbtefeft. 23, 3—5 g

l
9 mit

aus mid)

October.

24, s lif 25, 4 mit über 311 12 2lbcnb3 nach Die Sau
22 (Irtnfiebcl nach £7 28 gecnbtgt. baä 26, 1 %m nach ITTctft

2 bety nach im 3 ©teht. 4 9Zadjt3—Senj üdZ

November.

26, 8 9lbcnb über Wittag 10 ©eöatter geftanben zwischen

den Zeilen und zwar über (Sonfeit mit. Dieser Passus muss

entschieden zum zweiten November gezogen werden. Die

Taufe bei v. Koppenfels, um die es sich hier handelt, war

am 2. Nov. (Weimar. Wochenblätter). 14 Ad manes J. S.

üdZ 22 Stap lobt üdZ 26 Wü aus Ofr 27, 4 u. SSBebel
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üdZ 7 12 aus 11 s 13 aus 12 ge3eidjnet bann ttdZ 27 24

aus 23, das Datum 23 ist im Druck weggelassen, weil ohne

Eintrag. 28, 2 um — jutücf üdZ 9 ftitlfcfjcigenb

December.

28, 16 eingeholt nach abgefjolt 20—26 auf einem losen,

erst neuerdings eingelegten Quartblatt von unbekannter

Hand 29, 10 2öef)mutf) unb über unb (Stfcm&en 22 ^laeft]

Ülgift Keil! Gemeint ist natürlich eine Verspottung der

Wielandschen Alceste. 24 allein üdZ

1777.

Neu eingerichteter Schreib-Calender, auf das Jahr 1777

Weimar gedruckt bey Conr. Jacob Leonhard Glüsing.

Vergl. übrigens zu 1776. Zur Harzreise (S 55 ff) vergl. den

Bericht an Frau von Stein (Schöll-Fielitz, Goethes Briefe an

Frau von Stein. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt Kütten

u. Loening 1883 1, 99 f und 429 f), der hier unter der Sigle

St collationirt werden soll ; doch werden blosse Abweichungen

der Orthographie und Interpunction , sowie Abkürzungen

nicht aufgeführt.

Januar.

30, 12 5.) ohne Eintrag, deshalb im Druck weggelassen

13 G aus 5 17 1 nach fjab 9ladj nach mit 31, 7 im — ge^

faxten üdZ 15 mir @r. (Schreibfehler) ig *Dtonben=

jeidjung 19 grüf) nach bei 23 brauä nach 2Uks 24 inä

— gefallen üdZ 27 atteS — geffen üdZ 38, 1 mit — geffen

üdZ 6— 8 ins Spatium in verschiedenen Absätzen theil-

weise schräg eingetragen 11 3j.£onfeil. 3U W'xcl Branb

in ber Hilter (Safte, herum getrieben. (Barten gtüf)— üott aufs

Druckpapier rechts aus Mangel an Kaum geschrieben.

Februar.

33, 10 £unbc §umor üdZ 17 ®roblj. — $n üdZ 22 6on=

feU. — Eis. üdZ 24 3 aus 2 3U nach nadj f?au[fe] 34, 11

Scf)t falt besondere Zeile im Spatium 22 <|ftobe u. 8. üdZ

23 28 ist im Druck weggelassen, weil ohne Eintrag, danach

ebenso 20, das auf einer neuen Zeile steht, wohl verschrieben

für 29.

©octljcS SGJerlc. III. Sl&tlj. 1. 93b. 23
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März«

35, 6 28at. 7 Sccne — Äaufm üdZ 8 Söieber $aben=

Riefen üdZ 16 3**9^9 19 3afobi üdZ 20 14 nach { $ 2ln*

fu[nft] 28 58cw —© ini Spatium 36, 1 23 über 30 2 28er-

btuff — &. steht mittelst f zwei Zeilen über der richtigen

Stelle im Spatium 10 Kann 26 aus 27 oder auch umge-

kehrt corrigirt sein, wahrscheinlicher ist das letztere.

April.

36, 19—21 Üöiele— 1 1 2 Paar Halbzeilen, getrennt durch

senkrechten Strich 24 öctoTttros undeutlich, correct wäre

&eioT((Tog 37, 1 5) aus 4 12 18 über 2-t 13 19 über 25

16 20 aus 21 17 21 aus 22. Zu 21 aber kein Eintrag, des-

halb 21 weggelassen im Druck 18 im Spatium mitten in

der Zeile 20 9todj nach pbt Ctterab.] Goethe wollte Ottels-

burg schreiben 28 2)lorgcn3

—

godo üdZ, nachträglich ein-

gefügt.

Mai.

38, 19 SJlorgenba nach 3n Ci[cfurt] 39, 1 30g nach ,

10 £>u St. effcn, faub <£ronen gc3cid?t. [gezeichnet] darüber das

was sich im Text findet 20 Schnörkel nach Tiefurt

Juni.

40, 7 £ijdj aus Le 12 Senftett] £ aus % 22 steht im
Spatium zwischen 17 und 19, wozu Eintragungen fehlen.

Juli.

41,5—42,1 die Daten2—7 aus 1—6 41,5 n* nach (Sreifenft

(durch Puncte wieder hergestellt) 25 Ofjtmä — 3tf}tntä üdZ
42,i neunc nach rjab. 2 Slubienj nach bic 5 früf) nach

2Jbenbs 9 gewidmet nach begleiten] 17 12 üdZ 22 in

nach Saty 25 xm Spatium 27 %xty— <£ej. üdZ nachgetragen

3(uf über ZTad? 28 lärm üdZ 43, 6—27 von hier ab voll-

ständig veränderte fast stehende Handschrift Goethes

12 25 aus 24 19 in nach 28 28 Öebabet nach 5\

August.

44, 3 am Ende der Zeile weit nach 9 eingetragen

9—11 23, 24, 25 aus 26, 27, 28 14 27 aus 28 ritt nach

meinem 28 ten (Seburtstag 20 ber aus be£ 26 bcm
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September.

46, 12 Orburf 16. n 9tfjeinf)artäbrumt — ßabertS unter dem
Text, mittelst f nach griebridjrobe gestellt 2s Slubtenj nach
£anbta[aj 26 bte nach undeutlichem big 47,2 2flit nach ITT

9 beä Sebent üdZ 48, i:» unter— ßtnben üdZ 26.27 im Spa-

tium quer eingetragen zwischen 47, 22 und 24

October.

49, 2 mit aus Don n (Brüfe nach Briefe 50, 13 auf

üdZ 28bod)üdZ 51,6 58anb nach t>erbin[bung] 10—53,4
auf zwei nach October eingeklebten Blättern a mit nach 3

19—23 in grösserem Spatium schräg eingetragen

November.

52,21— 53,4 spätere Eintragung 53,3.4 g
x für sich

abgesondert 12 nodj aus ju 54,5 in] lies im 8 junt

€tabt>alt. üdZ 10 ^erjog nach Stabb. 17 und 20 27 und

28 aus 28 und 29 55, 14 gegen nach beu ga^en] n ^U-

felb über fn'erfyer St hat vom 30. November nur 55, 10.11

und vorangehend 10. 20. Das dazwischenliegende fehlt.

55, 11 Dom nach bis St 19 2öar ben fehlt St 20 unenb'ttd)

nach tu St

December.

55,24 maä) — $aumann*f)öle fehlt St dafür: b. 1. £ej.

früf) mä) Glbingetobe. tjcrrlidjer eintritt in §arj. 9Zad)mittag

in bie SBaumonn^öIe. 56, 1 Waä)] ouf St 4 ingrimmig] grtm=

mig St 5.6 ben — befahren] bi§ auf ben ©umpf, burdjaui St

9. 10 3U — Öegenfdjreibcr] 3u 3edj. Sdjreiber St 13 bon]

tjom St 14 nntcrirrbfdjem] unterirbifcfjen St nadjroadjfen nach

auf 16 Carotine £orotf)ee] Caroline unb £orotljee St n unb

SBenebicfte fehlt St ftete] SBarfe St is cor mir] nach

aQöarfe St 18.19 weil— brod)] aU bie ©treifrijje St 21 %po-

tiefer fehlt St 22 3U vor fefm St 24 in tiefem (Sdjnee

fehlt St 25. 26 oufgebro^cn — trug] auf bem Brodten St

27 9lugenblitf] lag St ringä vor bie St 2« unb oben] oben St

57,2 SBetjm] SBeO bem St 4— 8 früf)— cingepatft] früf) 7

t»om Xorff). ab. über bie Ottenau. .£>alb cilf toieber in 6(au*tf>.

Barauf (Jrfjofylt — eingepoeft und 23om Xotft). gef)t ber SÖceg

3urücf bie Serdjenföpfe herunter an ber fteifen Söanb fjer. Über

23*
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bie <£ngclä£tone, SUtenauer ©lücf, Sitten Sluppt. St 9 früf)

§aib ftcben im ftebel aufgebrochen St 10 Slnbreaäbetge] 2tnbtea3s

berg St 11— 58, u auf zwei eingeklebten Blättern 57, n
um 11 Uf)r. St auf ben St 15 fef)r und bieämal fehlen St

nadlet nach 2Ibcnbs St is butd)] burdtjd Sauterberg] Sauters

berge St i9 ber] bie St 21 Sürferoba] Silberobe St 24 allein

fehlt St 27 einen] einem 28 f$on fehlt St unb — 2öeeg

fehlt St f>art nach gefro in ©ifenad) gegen 11. ^ 58, 1 unb—
(^cfeüfd^aft fehlt St 2 (Snglifdjer Steuter. damit schliesst St

3 alten 8—11 eingetragen auf dem letzten Blatt nach leerer

Seite.

1778.

Verbesserter Calender Vor Seiner Churfurstlichen Durch-

lauchtigkeit zu Sachsen Churfürstenthum ,
incorporirt- und

andere Lande, Auf das Jahr Christi 1778 Leipzig,

Gedruckt und zu finden bey Gotthelf Albrecht Friedrich

Löper. Vergl. übrigens zu 1776.

Januar.

59—61 sind eng und fast ohne Absatz geschrieben.

Die Daten stehen ohne Alinea inmitten der Zeile. Goethes

Absicht, mit den gedruckten Daten gleichen Schritt zu halten,

ist aufgegeben; bei späteren Notizen tritt dieses Bestreben

wieder hervor. 59,4 Ijauffen durch undeutliche Correctur

hergestellt 7 33. nach (Dj. 11 — Sajtoetn ty^e üdZ n er*

tcmporirte aus ejtemporiren 60, 10 9lad)tä über abenö« 12 ju.

17 $robe — Pallete nach mit

Februar.

62, 25 «pi. toeg üdZ 63, 2 Söalbn. über Qf lltfdj., dar-

nach 30

März«

63, 3—4 im Spatium schräg eingetragen 13 14 nach

\$ 2lbcnbs ber poetifdje Dorfiuncfcr \5 25 gebabet nach nadj

Ci[efurt] 64, 10 üerfdfmnben wohl Schreibfehler für Der*

fdjtounben, wenn es nicht vielleicht die Bedeutung genecft

haben soll.
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April.

64. 12—u im Spatium schräg eingetragen is ÜJebantfen

nach in tan[fenb] 65, 21—26 schräg eingetragen auf der

unteren leeren Hälfte des Blattes.

Mai.

66, 27 Ebenb - ©. üdZ 67, 7 Glifium] @l aus Sta

Juni.

68,1—8 in drei grösseren Absätzen eingetragen 7 mit.

8 WadjtS nach 2Ibe[nbs]

Juli.

68, 9—u in vier Absätzen mit Spatien eingetragen,

theilweise schräg 12 14 aus 15

August.

69, 12. 13 schräg auf dem zum August gehörigen letzten

Blatte links oben eingetragen.

September.

70,1—9 schräge Einträge in verschiedenen Absätzen.

October.

70, 20 an nach bey 71,7 7 9 schräger Eintrag von

9 im Spatium 12 schräger Eintrag 20 füt aus cor

December.

72, 23 bei) nach §u fjaufe geffen 73, 9 biet Sieber

12 9ltba3. 26 9ldjtetft. 74, 23 Stfm. wohl Abkürzung für

Schnack. An das mundartliche Schneck in der Bedeutung

angenehmes weibliches Wesen kann man wohl hier nicht

denken. 26 ntdjt, flatfdje 75,4 £urdj nach <S 1:» Gine

aus eine 19 31 etwas üdZ

1779.

Calender wie 1778, ohne bunten Umschlag, aber Schild-

chen 1779 auf den gedruckten Titel aufgeklebt. Die Ein-

tragungen reichen bis zum September.
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70», s (frfict üdZ. 13 ([ verschnörkelt 77, 13 (£rfte Seffion

üdZ 78, 19 bie nach ba§

Februar.

79, l aus bie 17 fo nach er 80, 7 fefyc — Söetter üdZ

13 25 aus 23

März.

80, 22 sehr undeutlich, schwerlich für $ zu lesen. Ich

habe (£ (Castrop) angenommen, den Goethe nie mit St

schreibt 81,7—27 und 82, 7—27 auf einem eingelegten Folio-

bogen, von dem nur die ersten beiden Seiten beschrieben sind

22 ttidjt nach fdp 82, 18 gcloafc^en nach gefodjt 23 öom über

bas 83, 4 £>ange Qricf)en nach <Omr Sadj [oder Saf ?] so ! Waldort
auf der sogenannten Wüste an der Strasse von Allstedt

nach Naumburg, wo eine Wegverbesserung unter Goethes

Leitung stattfand. R. Köhler aaO 231 vermuthete Waagen
oder .gmgen 6id>en 5 9Jtit nach Xtad? 20 nad) nach 2Juf

22 auf nach nad? 22—84, 1 19, 20, 21, 22 aus 18, 19, 20, 21

84,6 @ammfter nach 2 ganz unleserlichen Buchstaben

April.

84, 16. 17 im Spatium 85, 1 triel üdZ

Mai.

85, 21—24 schräg ins Spatium eingetragen 25 in aus auf

Juni.

80, s— 11 schräg ins Spatium eingetragen 12 10] lies

17 12—21 wahrscheinlich nach 22—87,3, welche diese Seite

schliessen, in das vor dieser Eintragung frei gelassene

Spatium , meist schräge eingezeichnet 87, 4 über den
grössten Theil der Seite schräg eingetragen.

Juli.

87, 13 an aus in 88, 5 anbem üdZ 13 2öie nach ber

aus 89, 11 berfiegen 91, 6 feinen nach ber 92, 7 fef)t

nach bem

August.

92, 17 aufjet — 1% üdZ 24 nach 10 ein wunderliches

Zeichen, das auf eine sehr natürliche Entladung gedeutet
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werden kann 93, 11 bamt üdZ nach Xladb (Etfdjc 94, 6 Xage

nach §[cit?] 90, 13— 15 5(bcnb3 — gcjdjlüä^t unter dem Text

mittelst t eingeschaltet 18 eine Söeile über gletd? iy grüfy

nach durchstrichenem # 25 bittet nach (Ojaraft; nach Littel

Spatiuni für eine Eintragung zum 29. August, wozu nur ein

kleiner Ansatz in einer angefangenen 2 vorliegt.

Schweiz 1779.

Vgl. die aus Goethischen und Seideischen Tagebüchern

kaum lösbar vereinigten Blätter an Frau v. Stein (Schöll,

Goethes Briefe an Frau v. Stein. Weimar, Landesindustrie-

comptoir. 1848 l,236ff, Schöll-Fielitz. Frankfurt a. M., Lite-

rarische Anstalt Kütten u. Loening 1883 1,181 ff), die wir

gleich dem kleinen tagebuchmässigen Fragment an den

Herzog vom December 1775 der Briefabtheilung überlassen.

Vom Tagebuch Karl Augusts haben wir leider nur die

S 09—96, theils von seiner eignen, theils von des Kammer-
dieners Wagner Hand erhalten ; sie reichen vom 25. October

bis zum 16. November. 4 S von Seidel über das Wallis mit

unbedeutenden Correcturen Goethes sind des Abdrucks nicht

werth.

September.

98, °—99, 6 — 1. S eines halben Quartbogens 10 V* nach

uub n Slfjnbung nach Hicbts 18 9tod)t$ nach SJbcnbs Krau

99,5 fahren über ritten 6 jjfnsberg] lies 3w&etg

October.

99, 7—101, 26 sehr flüchtig mit Bleistift auf hinten ein-

gehefteten Blättern und am Rande der „Kurzen Anleitung

für diejenigen, welche eine Reise durch einen Theil der

merkwürdigsten Alpgegenden des Lauterbrunnerthals, Grin-

delwald, und über Meyringen auf Bern zurück, machen wol-

len" Bern 1777, 30 S kl. 8, von J. S. Wyttenbach. Manche
der verwischten Worte sind mehr vermuthet als gelesen.

99, 14 föabfdjorfen] so! für $ab;If(f)ua,a,cn grob ab unter linte

ir> oben nach bas ig bt3 nach nute is SRond)] 2Routf

100, 6. 10 Sdjmattt ganz deutlich für Scf)mabri im. 22 tef)
—
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ntdjt mit Kreuzchen auf nächster Seite nachgetragen 24. 25

kaum zu entziffern vor 3^? fya&c nidfts {jrofcrs gefeben

28 atotfdjen nach wo oder urir

NoTember.

102,1—103,8 Quartblatt; der Bleistifteintrag vom 8. No-

vember gehört zum Unleserlichsten im Archiv, flüchtig, ver-

wischt, auf Löschpapier, durch die Tinte der Rückseite ver-

dunkelt. Zur Entzifferung half die „Schweizer Reise" und

das freilich nicht viel lesbarere Tagebuch des Herzogs.

102, 2i auf nach aber oder über 25 toänbe nach drei unleser-

lichen Buchstaben 103, 2 (httenfangS] so ! der Vergleich

zielt auf eine Weimarer örtlichkeit 103, 9—104, 10 zwei

lose Bll. 8. 103, 23 treten 25 Gebe, ©egeub

Im Archiv noch ein Zettel $a§ 9ttaultf)iet toarf fidj

(fprang m üdZ) mit grofer @efd)icflicf)feit wo felfen ben pfa&
und 1 S gebr. Folio vielleicht Skizze zum 5. November der

„Schweizer Reise": 1.) Söorgebürge, Äaldjbcrg. Söerfteinerungen

2. 9iotcn SBüffons ßangreä. 3. ®efüf)l baff man n&f>er in§

^eilige fomme. Söorljof bcr $alti)geb. 4) ©emfen nadj $arid.

4?anbel mit Naturalien überhaupt umftänblidjer. 5. 2Ötr traten

babor. 6.) ©rjd^lung bet Seute bom Montblanc bon SBourrit

©auffure pp. £ifcf) bet Snglänber 7) Cräins. 8) unb weitet

mannigfaltige Serge 9) (Sapette im pfeifen. 10) 9tad)t» auf=

geftanben. 11) ©laubc baff bie tafd^en leidster to. ©te totffen

wenig pp. 12.) ©tanb nicfyt entbeeft

1780,

Der Weimarer Calender. Vergl. zu 1776. Auf dem
Schildchen ist „unb 1781" von andrer Hand nachgetragen.

Diese Ergänzung stimmt zum Inhalte, da die Tagebuchnotizen

für 1781 nicht mehr in einem besonderen Calender sich

finden, sondern von Goethe auf 6 Blatt Schreibpapier, im
Format etwas grösser, dem Calender angeheftet sind.

Januar.

105, 2 vor sexti füge ein puncto?], das, mit einem gewiss

zufalligen Strich versehen, im Text durch einen Irrthuin

des Revisors ausgefallen ist 100, 11 ein üdZ

•
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Februar.

109,13 fo nach fd? 24 fant nach 216enb w

März.

111, l b 13 üdZ 5 toat nach ^5. n worauf in H
unmittelbar folgt 113, n—22; darnach 113,23—114,8 auf der

ersten Seite eines dazwischengehefteten Blattes kleineren

Formates, der Quere nach beschrieben; dann erst auf dem
zweiten Blatte setzt 1 11, 16 ein 23 2öar — £ag üdZ 1 12,

8

gefnüpft nach undeutlichem gefmip 22 Xxübe nach bcn oder

bic 27 Slbenbä nach 28

April.

114, 20 ©betflädje über 311 21 berfüfjlt aus berfüljlen ift

üdZ 25 2 nach Ia[nge] 115,6 ©infiebeln] lies (Sinftebel

iun üdZ 23. 24 b. ©. a. b. f&. 3. =ber Scf)mcrj an bcm SBein ju

116, 16—23 in vier Absätzen schräg auf das sonst nichts ent-

haltende Blatt geschrieben 20.21 Goethes Datirung ist

falsch; es muss 26. auf ben 27. heissen. Vgl. Schöll-Fielitz

aaO 1, 465 22. 23 feit — ganj üdZ

Mai.

118, 2« leidet nach tdj 119, 4. 5 2Bar — fptelte ist nach-

träglich mit kleiner Schrift am Ende der Seite zugefügt

Mai. Juni.

120,16 2(- nach Ubenb 121,7 tmtbe üdZ r mit nach

bcn tote — anfam üdZ 15— n schräg eingeschrieben ins

Spatium

September.

124, 19 schräg eingetragen

October.

124, 20 in grossem Spatium 125, 3 im nach Xla

November.

125, 21—2:1 schräg eingetragen

December.

126, 4 3Jo(gft. ebt ist von der Hand des Kanzlers v. Müller

mit Bleistift ergänzt.
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, 1781.

Vergl. zu 1780. Das erste Blatt benützte Goethe zu

Notizen über Besuche. Er trug eigenhändig ein: Jan 81

Hersieb aus Griftiama Voigt. Frangenberg. Von Stangen

3etbftifd)et ^ofmarfdjatt.

Nach diesen Einträgen machte Philipp Seidel, der auch

3erbftifdjcr aus 3cbftifdjet corrigirte, folgende Notizen : Stytitt.

SBaltet ßfctttfc auä fttga fjaben in Böttingen ftubirt. non SBerg

uon äörangel üon (Schlaff au3 Äurlanb gleidrfaaa in (Söttingen

ftubirt.

Auf dem zweiten Blatte beginnen die Originaleinträge

Goethes.
Januar.

127, 9 bei) nach 3U und zwei gleichfalls gestrichenen in-

einander gezeichneten Mondsicheln 14 8. üdZ 128, 5 mit—
bnnn üdZ 0 Wbenbs nach tu

August.

129, 20 b. 8. nach f 130, 2 2lernbtefrnn3 — Itcfurt üdZ
24 wo nach 3U 26 17 aus 16 131,4 Xicfurt über tfaufe

blieb nach Kam C

J\. n 25 aus 24

September.

132. 13 (Sotf|a. Kod>berg nach Seipjig

October.

132. 14 1 über \5 15 2 über \6

Auf dem letzten Blatt des durchschossenen Caienders

von 1780 unmittelbar nach dem sechsten eingelegten Blatt

zu den Notizen von 1781 befindet sich folgende Einzeich-

nung Goethes: b. 2 Sept. Sßrof. GJaMex u. ^ngolftabt. Diese

Notiz dürfte nach der Schrift des Tagebuchs in den Sep-

tember 1780 zu setzen sein.

1782.

Vergl. zu 1776. Gothaisch verbesserter Schreib-Calender

auf das Jahr 1782. Gotha, zu haben bey Johann Christoph
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Reyhers sei.Wittwe und Erben, gebunden in Leder in 2 Abth.:

Januar— Juni, Juli—December. Goethe setzt seine Bemer-

kungen in die vorgedruckten Spatien, von denen jede linke

Seite zwei enthält. Die rechte leere Seite hat er nur selten

in Anspruch genommen. Auf der Titelseite des Januar

zeichnete er ein: 9leue SBefanntfdjafften : b. 28 bcr <$kaf Medini.

Januar.

135, 18 «Racp aus 2lb [Mbenbä] 28 2JUttag3 aus mtttag§

136, 2 *probe] $ aus 3 23. 24 Auf der rechten Seite des

Calenders, die für Ausgabenotizen bestimmt ist, eingetragen

137, s 5tüf).

Februar.

Auf der Titelseite des Februar zeichnete Goethe als

neue Bekanntschaften ein: b. Ilten 3?t. ö. SBreitenbaudj bon

SBudja. Sfjrc •Toaster. Ofr. u. (Sgloffftein. if)te <5a)toefter.

Mai.

140,7.8 steht rechts auf dem Ausgabeblatt.

Die zweite Abtheilung des Calenders, Juli— December,

weist keine Aufzeichnungen auf.

Italien 1786. 1787.

Das Tagebuch in Quart — Auszüge bei Riemer, Mit-

theilungen über Goethe. Berlin, Duncker u. Humblot 1841

2, 208 ff. 326, 11—20 nach einer Abschrift bei Schöll-Fielitz

(vgl. 2,629); vollständig abgedruckt, Schriften der Goethe-

gesellschaft II. Weimar, Böhlau 1886, mit Anmerkungen von

Erich Schmidt — ist später gebunden worden, und man
liest auf dem Lederschildchen in Goldpressung ^taliänifdje

Steife. Die Namen habe ich hier — mit Beibehaltung älterer

Formen wie Malsesine — richtig gestellt, selbstverständliche

Abkürzungen ohne weiters aufgelöst, die Klammern |: :|

durch runde ersetzt , für die massenhaften p und pp ein-

geführt ic, getrennte Compositionsglieder bei Minuskel im

Anfang des zweiten vereinigt, ein paar Fehler des ersten

Drucks verbessert, die Hs. wiederholt nachverglichen. Einige

abgerissene kleine Entwürfe geben nur Schlagworte für diese
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Niederschrift und sind durch dieselbe völlig erledigt. Die

Verweise auf No. 1 ff betreffen Skizzen in einer überaus

reichen Mappe des Goetheniuseums, von Goethe selbst be-

zeichnet: 1 *ßoftf)au3 3toota 2 £onau 2b Soium 3b gegen b.

€oä)l. See 4 2öaldjfee 5 Girl (3 gegen bem ^Brennet 7 tRoöerebo

8 £>afen üon Xorbole 9 Logo di Garda 10 i. d. G. 11 Casfe/

<ft Mahesine al Lago di Garda 12 SBenebig dann Lücke bis

Rom. Weggeblieben sind die lose angehängten, in der

2. Abtheilung zu druckenden Mineralienverzeichnisse, die

Goethe später besonders abgeschrieben hat.

Stück 1.

zählt 33 Bll., wovon 1. (Titeibl.), 3., 29. leer. Gebrochen,

Hälfte leer oder zu Nachträgen und Correcturen benutzt.

145, 10 Sjtooba 12 Stfdjenreutf) 13 Söerjben 17 ©d)toanborf

146, 3 2öof)lfaf)Tt*f)aufen 4 SBenebitftbetjern 5 2öallen}ee

6 «üittteltoalb aus «DHttentoalb 10 ©Remberg 147, 4 Sttan —9
mit blasser Tinte aR 5 ß. 148,6 fanften üdZ 11 2ifcJ>em

teutf) bie nach unb bie bat? 13 Xifdjenreut \b £ifä)engreut

23. 27 Sdjroanborf 27 aus Ütegenftatt 149, 3 getoürtft nach herauf

Wölbet aus $olberä ie £d)üler üdZ 26 auä aus aud)

150,6 ! aus , 10 redete] e üdZ 21 Stx 150,27—151,9 QU
ma3 — tnef)t theils aR theils unten mit blasser Tinte 151,7

imb— 6on[equen3 dunklerer Nachtrag zum Nachtrag 1 1 fjaben

nachgetragen 12 finb nachgetragen 25 No. 2 nachgetragen

152, 1 #ofmannifdjen 6 Schäfer nach ia halbe S leer

20 Biburg in die „Italiänische Reise* herübergenommenes

Versehen 21. 24. 25 ©aale 24 3 — ©aal eingeschoben

No. 2b aR 26 b. 6. <5. Bleistiftnachtrag mit Tinte über-

zogen 154, 8 Söet) — 16 aR 8 Kobeln 21. 22 um — auh

aufteilen aR 23 mit — £urmaltncn aR 21 §alle 155, 1.

2

breö — Shirt aR 8—10 3id) — um aR 11 aus überjogen, nun

150, 4 $fer 8 mürben nach üer^efjrte . . .] 12 ©iefye — fol.

aR. In der geologischen Note kommt Goethe nicht darauf

zurück 2Öotjlfaf)rtäf)aufen i3.uunb— erteilte aR i6ÜEÖof)lf.

21 3?aöern aus föftlid), mic 2* Godjl. No. 3 aR Söald^er

No. 4 aR 26 ßod)l. 157, 3 geregnet nach unb geregnet [aus

geregt] 10 §oquet u 23}nUenfec io mit nach naa) 27 na*

iarlid) nach ar[tig] 158, 13 er nach ib[rc oder rcr] 1:» ÜKittcI-
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toalb fjalb 8 angcfom. aR 22 3ttittelroalb 159, 8 SBatiern

is Girl 23. 24 bcrftiegen— foll aus öerftieg 161, 19 33on— a.

aR 162, 23. 24 fdjon — ©cpt. aR 163, c. 7 nur — fc^roebtctt

aR 7. s al# 9lebel — auffliegen aR 12 bie aus ba£ 10 laßt

25 sten tocijjcn aR 164, 12 roetfce nach lP[etge oder öltfgen?]

165, 28 unb nach Ub[erfjaupt] 166, 5 folgt leere Rückseite

13 foglcidj aus gteid) 19 Sübtoeft nach ein unb ©üboft aR
fyaben aus f>at 27 eigentlich üdZ bcm vor metjr 167, 3. 4

die Parenthese aR 8 (Schernberg 16 SBenebicftb. wie häufig

föegenfp. (Sartäb. ^nnfpr. u. dgl. n 2Batrf)fcc 21 auf— ^flanjen

aR 168, 3 toaren üdZ 5 Fig. 1 nach XTo. \ u>a[ren] die

Abbildungen aR 6 folgt leeres Bl. 169, 3 ®rau nach

gel[b] 7 folgt £?ier oben gegen bem ijaufe s. u. 13 10 t>on

nach Poll 11 4. fehlt und wurde nach dem Original des

Risses ergänzt 16 mit. vor (Es 170,s fd)tt)arjc aR 10 mit

fttanaen] mit über unb

Stück 2.

36 wie im 1. Stück gebrochene BU., wovon 3., 4., 25.,

28., 29., 36. leer. 171,8 (Biesingen 9 Oflittcnroalbc 11 doU

mann 28 Bartolino 172,16 alfo nach audj 173,9 «Wittel«

roatb 11 Golman 26. 27 aus ein milber fünfter Gimmel

174, 1 aR kleine verwischte Bleistiftskizzen von Lauben mit

und ohne Reben aus %n langen niebrigen 8 die Fussnote

ohne Zeichen aR 9 roäd)ft nach fd?i[efjt] 176, 6 bif oder

birf aus bid) 7.8 bie— fol. aR 2 fehlt 18 9hif$— Chatten*

bäume aR 27 eä fagte] eä über fie 177, 27 er für fehlt

178,3 bie über was 17 ein aus eine 180,23 eingeschoben

181, 1:» aus mar 182, 3 9ladj nach ITTorgens 7 toefjt nach

bl[öst] is mir üdZ 16 borftet)t üdZ 17 rjör>ere nach ftär[fere]

183, 3 darunter später — Weimar? — mit Bleistift unter bcm

45 ©r. 50 2ftin. 183,9 aus fjetät 18 ben nach nad? 184, 20

Limo)ia bem nach bas 21 angelegt nach über ctnanbcr ftcr»n

185, 27 SBartolinoä 186, 3 b. — Sept. aR r, Uferä nach

<5[eftabes oder ebürgs?] 17 aus einer 19 Bojaco 23 SBar=

tolino 187, 8 uidjt nach febr 10 Don — föegcnroaffer aR
27 mit nach micb 188, 7 icf) üdZ 21 aus toieberfjoljl 22 fo

aus m[ufj] fobicl aR vor etn?as 189, 6 folgt Spatium von

3 3/*S 11 toon nach ge[genüberliegenbc?] is Golman 19 Äolman

24.25 aR 5ärbcrä $aquet 26—28 aR gärber 190, s Gol=

Digitized by Google



3m; Lesarten.

mann 7 Söojjen nach <£olm[cm] 12 <paratte})tpebifdje 13 gärber

15 £arfet it> folgt ' Ukrjetdmtfj ber ÜJebirgSarten bte td) auf:

gepatft fyabe Nr. 1.—24. 190, 26 unb £7 be3 .gmiben 3U aR
191, 5 tupfen nach machen 6 Söäljdje nach 3t£,lianifd>e

12—14 It)un — gerootmt aR 14 fic üdZ 15 mit nach bte 23—26

fehlerhafte Construction durch Vermengung von fefjlcn und

fetjlt an, aus der rItaliänischen Reise 1
* nicht zu bessern

24 abgerissen für gab oder waren 3U fef)en 26 ergänze baran

Stück 3.

fortan geripptes italienisches Papier, Kleinquart, nicht

gebrochen, ohne Rand oder mit geringem; Stück 3. Bl. 30 ff

und Stück 4. noch etwas schmaleres und kürzeres Format.

Das grössere Blatt über die Uhr fand sich, nebst einem

Entwurf auf grauem Packpapier, lose in einem kleinen dies

Thema umfassenden Convolut vor.

53 B1L; leer sind 16.*, 20.*, 21.*, 47. 1 halb — 53 193.4

W). 194, s @in — 9 eingeschoben für (Ein f<t»led?tes Kupfer

liegt bey, beffere merbeti ftd? auf ber Btbltottjecf ftnben. 25 aus

eine 195,7 3ierratf) nach gterbe 11 trfme Crbnung üdZ

13 aus einem 14 aus einer aus eine n unb befcftigt üdZ

196, 18 ober — Pattio (Polio Hs.) blasserer Nachtrag 198, 2

bie SSüfte über fie 199, 10 niebern über legten 21 SDrctofufe

über 2JItar 27 fiefjt fehlt, ergänzt nach „Italienische Reise"

200, 12 falten über legen iv» in 33ronje ift darüber 2 3 1

201, 14 aus £ungrid)e 19
,
ßaroto, fehlt, aber Spatium

2« Söoutiqun 202, 16 aus 9Jtalbourouf) fair 2Harfl>orougf)

204,2i bie aus baä 205,23 aus icbeä ein nach £[tern]

207, 25 bon 2intoret[to] ÜdZ 210, 4. 5 in — 3af>räjeit

udZ g
l 17—19 unb — naä) ÜdZ 30—33 blasserer Nach-

trag unten 211, 1 balb üdZ 213, 5 im nach r*o 7 id)

vor bte 10 be3 vor eines 18 folgt Verzeichnis der Steine

Nr. 26—35 215, 16 fäfyct vor ein mentg 21 gef)t nach ift

auf beq[uemetn] 216,7 aus bebaut 9 eö— uulfanifdje blasser

udZ 10. 11 unb — bitten blasser udZ am Ende der S 12 10]

lies 20 3C^9- 3 Don 15 *)a&c aus 17 roefa nacl1

nod? 25 meiftenS nach ein 218, 22 <£apri 219, n Conte

nach 2Tta[rd>efc] 220, 13 Xura 21 Stura 24 fefyr nach mit

223,io.ii benn — !ann nachgetragen 23 unb nach aber ta>
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224, 21 3pf). und öfter was ich nicht mehr bemerke 225, i

aus reinlitfj, ein 3 ifm fehlt 4 e£ aus ein s aus brtnne

io grämt üdZ 226, n fagt üdZ 227,6 Vabnarana 25 t>or

231,3 ber nach als 233,5 SMturtn nach poftillion feine

6 @ä nach unb 7 toett nach big man 26 $tat. 234, 6

bie fid> üdZ H bitten nach pa[Iläfte] 27 St. nach Don
235, 18 ettjt nach Sp[raa?e] 236, l 3of>. 3 3of) 22 »er.

28 Querein 238, 18 lang nach jfe] 23 au* 3unftat 239,28

<£remitaner scheint in ein freigelassenes Spatium nachgetragen

240, 1 *Wantegna über (ßiotto

Stück 4.

61 Bll.; leer l.
4
, 10. (für ein Portrait des Rhapsoden

freigelassen?), 25.* (Architecturzeichnung vgl. 261, uff). 57.*

(57. 1 ad pag. 15 Federzeichnung der Gerichtsscene 256, 11 ff

vgl. 264,5), 58. (ausser 1. Drittel von 58. 1
), 59. 2

ff.

242, 17 in nach ift faum aus fein ein üdZ 20 636 üdZ

243, 23 aus ©rofe 244, 1 norbltdje üdZ 9 ©afjen nach

Strafen] 27 *JHafced üdZ die Parenthese nachträglich

245, ir» aus Sdjiffen 16 am nach 311 21 bie— ßlara über

bas 2Jrfenal 22 an ber über über bie aus grofe tjin üdZ

23 SJiubetfa 246, 2 (£ine3 aus eineä 5 biefj üdZ 8 altes

über als 18 id) — 21 unten nachgetragen mir nach fie

bie Sacabe üdZ 247, 5 folgt Kein Seester fyat fo eine Fapri*

tiofe Sdjaale tjerr*orgebrad?t unb friedet nidyt mit rounberbaarern

Speeren unb gangen fjerum als biefcs (Sebanbe ba fleht.

8. 9 ber $Uten üdZ is fjöfjc üdZ 248, u Öericp Notaren pp.

über proenratoren ober Sadjtnalter 16 fragen — pp. über Fon*

fultiren 19 Cbtyffee über 3Has 20 nidjt ÜdZ 25 jurürf üdZ

249, 6 nachträglich 250, 3 bas aus bafj 22 in üdZ 252,

8

leute nach tnafyrfdjeinlidj Ianb ben ^nfeln untrer über ber

terra firma 9 aus ©tat 11 felbft üdZ 16 aus leidster madjen

253, 1 ber nach bas 254, 8 für eudj üdZ 17 569. nach-

träglich 20 566. nachträglich 255, 5 530. nachträglich

9 ber vor p 12 finntid^en aus 6inn 17 a— Moi$6 üdZ

256, 3 toeldje lefctere über bie 12 fur^ nach boc[l?] 27 bem

aus ber 2s Orbnung nach £)ar[monie] 257, s ber aus bie

14 geroenbet] g aus herunter] 23 füfjlte vor fo 258, 9 Don

nach ift 10 augefütlt 14 Capuc. n Äorintf). 2« aus
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feiner 259,6 %n aus 3n 9 b. 33olcfm. (aus 23.) 19 Theatro

& Xttca üdZ 24 aus Slcftion 260, 3 ber Settier üdZ bie

nach bas 6 unb bietet— fingt üdZ 12 bon Ittorfgen] *fladjt ju

Wadjt] das zweite 9to<$t über morgen 24 2l3bic 261, 1 2ttartu3

21 Parenthese nachträglich 23 Gruppe nach Cranerfpiel

3U —iwca üdZ 262, is im !ßaHaft üdZ 263, 25 gemeine^]

e# mit derben Bleistiftstrichen getilgt, wahrscheinlich von

Riemer 264, 25 ungeheuer 265, 17 Sciavoni aber italienische

Incorrectheiten Goethes wie de werden nicht verbessert

21 (£icf)en üdZ 23 bie nach nnb ZTCaterialien 24 bod) üdZ

als Materialien üdZ 25 Reifen aus Ijilft 266, 2 über

nach tjoff idj 268, 4 Äomm. 7 neben über mit 14 fdfjon

nach fie 269, 26 ir)re nach unb 270, 10 $tal. 25 baä

nach ber 271, 10 ben aus ber 28 braud)ft] b aus rj[ebft]

273, 10. 11 nnb — Seber üdZ 11 die Parenthese g
l
t
wohl

schon 1786 Schreibfehler Erygnium 14 £te nach bas

274, 27 jefct üdZ 277, 5 man nach bte s geljlidjfeitcn

20 aus Säbbgen 22 auf aus auä 278, 4 §aubtf)üte 6 Mann
nach eitsteht] für aus bor 7 aus 3öet)toa§er is Pa-

renthese nachträglich 279, 10 behalt nach tja[t] 13 ie

üdZ 280,4 3U fehlt 15 piu üdZ man üdZ 19 fyaben

über hätten 23 aus tjörten unterhalten aus unterhielten

25 nafjer üdZ 281, 3 in über ans bie aus ber 6 ben nach

auf 14 ba3 nach unb 19 fann fehlt 282, 19—21 Vergine

Sofjn einmal santissima zweimal Vergine dreimal unter-

strichen 283, 7 *Sc. 11. 12 2ludj— 9teben3immer. nachträg-

lich 284, 24 unb üdZ. 25 Anakoluth, fehlt gegangen oder

ähnliches mit näherer Bestimmung 285, n gegen— über

nachträglich 286, 6 too nach troefen, 13 ben nach unb

287, 3 ifjr aus ifmt 9 #el)rig ie fleinen üdZ 288, 22 fe^enb

doppelt unterstrichen 289, 19 midj üdZ 290, 18 f)at aus

tjaben 291, 15 incorrect für criaill&ries 292, 7 bem über

bas 293,u grife nach §ter[rathe] 295,13 nidjt üdZ

14 ®ad)i 16 Gh-isostomo 296,25 folgt noch ad pag. 43

kleines Profil ber Mauern beb, Palestrina, oben ofmgefafjr

50 3u§ links Seite gegen bie Lagunen, rechts ©eite gegen

bas Meer femer Steinverzeichnis Nr. 36.—41.
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Stück 5.

36 Bll. leer 1.», 2., 34.*, 35.*, 36.; 34. Brief an Frau

v. Stein Rom 12. December 1786, 35. 1 Schluss des Mineralien-

verzeichnisses. Hastige Schrift.

298, 3 3fer c »lifctt 299, 12 fein 300, 4 482- 484

fehlt 20 übrigen^ aus ü6yiqc nach bie vor geit 26 Gutreh.

301, lo $>em= nach 'Das 13 ifmt üdZ 22 $ann nach Daf

302, 14 6Juerd)iit3] @. 2r» m. 8. 303, 27 buntftä] undeutlich

brurftö wozu auä zu ergänzen wäre 304, 20 ben nach

bie 305, 22 erleuchtet nach gelei[tet] 306, 19 9camtaai

fehlt, Spatiuin 307, 22 104 fehlt 23 man fehlt am Ende

der S 27 ju fehlt 308,18 bie aus fte 309,3 311 nach

f[ia)] 15 SBerge über (Bebtrge 16 bann üdZ Öebtrge üdZ

17 9iebcl nach Baud? uub w 2lbenb über morgen 19 2Jlorgen

über 2Ibenb 310,26 auf] vielleicht aud) 311, is $aterno

312, 1 au§ aus auf 2 No 3 üdZ 4 t>ermifd)t nach burd?*

br[ungen] 19 (&tüne nach 531a[nc] 21 ©teinfdudjten nach

£a[gcrn] 23 8 mit Bleistift üdZ NB — 9 mit Bleistift

unten 27 pfyofprjor. 28 ÖJeftetn nach <5ebi[rge] 313,7 fmtte

15 21 aus 20 25 Älagen 314,3 unb länger üdZ 4 grö-

ßere nach lang[ere] 14 fonberS 315,5 adjt über oier

25 ber nach bie 316, n baä nach ung[laublid?] 317, ie

©olteln 319,4 bemj ben 10 ßafare 321,6 unglürflidj nach

nidjt 323, 19 fjaben 23 auf über an ber aus bem $>öt)e

nach platje 27 gebrucfteS nach rerfdjobjues] 324, 15 gefjabt

f)abe 21 ©ocfel] spätere Bleistiftänderung bee ©otfel» doch

ist vergessen burdjfdjnitten in 5£urd)fdmitt zu ändern benu] ben

26 unb] um? 27 mar nach ift es red?t 325, ie fagte aus

bad)te 327, 18 SQÖeifenflein 328, 27. 28 die Parenthese unten

329, 5 lerni] verschrieben Irem 21 mär nach tjätt 330, 14

365 fehlt 16 auS nach t>on 27 an nach ber als ein tfor-

poften in ben ungeheuren £>ulranifd?eu Bewegungen ftctfti

b[Iicb] 331, 1 Söultf. 9 aWe^teö aus jtoe^tS 26 am Schlüsse

des Stückes Mineralienverzeichnis 50.— 54.

Fragmente 1787.

Hastig beschriebene Quartblätter (oder Stücke davon)

oder Quartbogen, meist grünliches Conceptpapier.
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332, 8 geftanbne] ftanb über ftod? 3:3:3, u Defce 20. 21 wohl
nachträglich wie 332, 1.2 21 (£u abgebrochen

333, 22—2:» ungeclruckt. Zur Datirung vgl. Schriften der

(«oethegesellschaft 2, 404.

3:34, l—i!) sehr unleserlich, mit Abkürzungen wie H fig

für fingcr, verwischte Interpunction, grosse und kleine Ini-

tialen vielfach nicht zu unterscheiden. 4 Södjer nach (Sipfel

6 b. Ijcil. 7 $aUt nach t>o[rl?alle oder rtjof] 8 Reifen. red)t$

9 «inbfabeu mit Häkchen aR ii> 2öüffet nach £[UbV]

13 £aatc. fdjöne darüber 2 1

3:34, 20-336, 4 beiliegend Skizzen von Kniep, 2 !
/i S eines

Quartbogens 335,7 in nach über beit 18 Onrfcl nach

l>at[er] 20 Äcujfet nach ITtcm 22 Mjrfjtn] £eld)in was für

leldun verschrieben sein könnte, aber „Italiänische Reise"

bestätigt unsre Correctur.

3:3(3, 5 7 «Montreal 11 3Jtontcre«[ 337, 12 2Hon=

real 25 nach Segefte. ber (Eempcl liegt 338, 3 Marmor
nach Kalcf 8 zweimal verschrieben 9Ubnno 15 2Jtaner

338, 23 Icmpel nach felfeti 341, 5 Howels

341, 2ü das Fragment über Puzzuoli auf einem zer-

schnittenen Blatt.

VBeimac. -$of««u$bru<ftrel.
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